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NICHT ALLES
IST ABGESAGT
VON BENEDIKT WELTER
Referent für Ministrantenpastoral

NICHT ALLES IST ABGESAGT

SONNE IST NICHT ABGESAGT …
FRÜHLING IST NICHT ABGESAGT …
BEZIEHUNGEN SIND NICHT ABGESAGT …
LIEBE IST NICHT ABGESAGT …
ZUWENDUNG IST NICHT ABGESAGT …
MUSIK IST NICHT ABGESAGT …
PHANTASIE IST NICHT ABGESAGT …
FREUNDLICHKEIT IST NICHT ABGESAGT …
GESPRÄCHE SIND NICHT ABGESAGT …
HOFFNUNG IST NICHT ABGESAGT …
BETEN IST NICHT ABGESAGT …

D

ieser kleine Text wird zurzeit in allen sozialen Netzwerken gepostet. Es steckt ganz schön viel Wahres in ihm: Veranstaltungen werden abgesagt – zu Recht. Dinge müssen organisiert und umgeplant
werden. Vieles ist zu regeln und viele tun sich schwer damit, die Beschränkungen zu akzeptieren. Es
geht um Menschenleben. Es geht um Rücksichtnahme und Solidarität. Es geht um Ruhe und Realität in
all der aufkommenden Panik der Menschen. Schnell bleiben hier bei einigen Wert und Würde auf der Strecke.
Nicht alles ist abgesagt... – es gibt noch viele gute und schöne Dinge wahrzunehmen und zu leben:
Ein Lächeln, ein Winken aus dem Abstand, ein Anruf oder eine Kurznachricht, ein „Wie geht es Dir?“
oder „Alles OK bei Euch?“ – das tut so gut und man kann etwas tun, wo sich manches so ohnmächtig anfühlt; Aufräumen und Putzen können auch hilfreich sein – manchmal ordnet dies die Seele
innen, wenn wir das außen tun; ein Spaziergang in der Sonne tut auch gut, Schiffe gucken am Fluss
oder Bienen an den Obstblüten oder Vögel in der Luft (sie sind wieder da!). Es gibt so viele gute
und schöne Dinge.
Nicht alles ist abgesagt... – ich kann in eine Kirche oder Kapelle gehen (die meisten sollten offen
sein). Auch wenn keine gemeinsamen Gottesdienste gefeiert werden „dürfen“, hier ist Raum: Eine
Kerze anzünden, ein Vaterunser beten oder ein Ave-Maria, einfach dasitzen oder mich hinknien, Gott
etwas sagen (auch meinen Ärger, meine Angst, mein Unverständnis) oder schweigen und an die
vielen denken, die jetzt anderen helfen: Ärzte und Krankenpfleger, Altenpflegerinnen und Berater,
Politiker, Ladenbesitzerinnen und Verkäufer und viele andere mehr.

Nicht alles ist abgesagt… – Auch die Believe ist nicht abgesagt. Als das Thema für diese Ausgabe
geplant wurde, war Corona noch weit von uns entfernt. Es hat uns genauso überrascht wie euch.
Doch durch die aktuelle Situation passt das Thema umso besser. Durch Ausgangsbeschränkungen
und das geforderte „Social Distancing“ verlagert sich zurzeit vieles in den digitalen Raum.
Die Nutzungsraten der sozialen Netzwerke steigen, digitale (Kirchen-)Projekte sprießen aus dem
Boden. Auch wir möchten euch mit dieser Ausgabe einige Hinweise und Hilfen geben, damit ihr
immer wisst, euch gut in der digitalen Welt zu bewegen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und vor allem:
Nicht alles ist abgesagt... – Wer kann, kann beten für andere, kann Kraft schenken so
und Mut machen. Wir sind eine betende Gemeinschaft. Es tut gut, zu wissen, dass wir auch
jetzt miteinander im Gebet verbunden sind.

5

6

VORWORT
DIGITALISIERUNG

KI
KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Fotos: Ernst Mettlach ·· sdecoret · Adobe Stock

FLUCH ODER SEGEN?

Segen und Fluch. Wähle das Leben.“ Gott fordert uns auf,
unsere Freiheit so zu gebrauchen, dass wir glücklich werden.
„Wähle das Leben!“ Gott selbst nennt sich das Leben. (Dtn 30,15)

Fotos: Rawpixel.com · shutterstock.com ·· Bischöfliches Generalvikariat
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Liebe Jugendliche,
liebe Verantwortliche
in der Jugendarbeit im Bistum Trier,
in Köln findet jedes Jahr die Gamescom statt. Zigtausende gehen dorthin, um zu sehen, was es Neues gibt bei den Computerspielen.
Computer können immer mehr: Sie nehmen uns mit in künstliche Welten, die für manche schon realer sind als die Wirklichkeit. Die
künstliche Intelligenz, die „KI“, ist dabei, unseren Alltag zu optimieren. Nicht auszuschließen, dass der Computer eines Tages der
bessere Autofahrer ist oder dass er schneller Krankheiten erkennt. Zugleich bleibt da ein Unbehagen. Werden Roboter die Menschen
ersetzen? Oder umgekehrt: Werden wir Menschen immer mehr zu Robotern? Wir könnten auch das „Wort zum Sonntag“ von einem
Roboter sprechen lassen, etwa von „Schwester Alexa“.
Künstliche Intelligenz – Apokalypse oder Weltrettung? Der britische Astrophysiker Stephen Hawking hat 2016 gesagt: Die Erschaffung
künstlicher Intelligenz werde entweder das Beste sein, das der Menschheit passieren kann. Oder das Schlechteste. Das Beste, wenn
sie Probleme wie Krankheit und Armut lösen könnte. Das Schlechteste, wenn eine künstliche Superintelligenz eigene Ziele verfolgen
würde und eines Tages gar die Menschheit auslöschen wollte. Fluch oder Segen. Es ist wie bei allen Technologien: An uns liegt es,
was wir aus ihr machen. Der richtige Umgang ist entscheidend: Hab ich ein Smartphone oder hat das Smartphone mich? Die größte
Gefahr, die ich sehe ist, dass die künstliche Intelligenz eines Tages uns beherrscht. Denn die Möglichkeiten – und damit auch die
Missbrauchsmöglichkeiten – werden immer größer.
Etwa beim Thema autonome Waffen, wenn Killer-Roboter zum Einsatz kommen. Doch auch wenn mir ein niedlicher „Robo“ tief in die
Augen schaut und mir das Gefühl gibt, das Wichtigste auf der ganzen Welt zu sein: Einen echten Freund kann „Robo“ nicht ersetzen.
Es bleibt simulierte Zuneigung. Die Maschine fühlt nichts. Hat kaum emotionale Intelligenz. Und auch bei der sozialen Kompetenz
schneidet sie – zumindest noch – schlecht ab. Kennt zum Beispiel keinen Teamgeist. Wenn ich auf die Weltsituation schaue, brauchen
wir aber genau das: mehr soziale und emotionale Intelligenz.
Künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen? In der Bibel heißt es sehr markant: „Leben und Tod lege ich dir vor,
Segen und Fluch. Wähle das Leben.“ (Dtn 30,15) Gott fordert uns auf, unsere Freiheit so zu gebrauchen, dass
wir glücklich werden. „Wähle das Leben!“ Gott selbst nennt sich das Leben. Fluch folgt, wo Götzendienst
geschieht. Tragischerweise kann auch das Smartphone zum Götzen werden und mein Leben fremd
bestimmen. Mich krank machen. Segen folgt, wo ich mich für das Leben entscheide. In meiner Wahl hilft
mir, auf die Stimme des Gewissens zu hören. Auf diese innere Stimme. Auf sie kann ich hören – oder
auch nicht. Jede und jeder von uns hat dieses feine Gespür in sich, wie eine göttliche DNA: innerlich
zu wissen, was fair ist; was gerecht, was dem Leben dient. Die innere Stimme hilft mir, die Geister
zu unterscheiden. In all den Informationen und Eindrücken auch Gottes Stimme zu erkennen.
Sich so zu orientieren setzt „Spirituelle Intelligenz“ frei. Dann könnte auch der Umgang mit der
Künstlichen Intelligenz wirklich dem Leben dienen.

Euer Diözesanjugendpfarrer
MATTHIAS STRUTH

7

8

BELIEVE
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER

Fotos: Kaspars Grinvalds · Adobe Stock, Suzanne von Melle

TITELTHEMA
DIGITALISIERUNG

Dass eine Technologie so tief in die Wirtschaft, die Gesellschaft
und unser eigenes Leben vordringt, ohne dass wir davon
etwas mitbekommen, ist nicht unproblematisch.
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

DAS GROSSE
SCHWEIGEN

An künstlicher Intelligenz kommt heutzutage niemand mehr vorbei.
Doch wohin führt die Entwicklung – und wie können wir sie mitgestalten?

VON MICHAEL BRENDEL
Journalist und Studienleiter im Ludwig-Windhorst-Haus
(Bistum Osnabrück) in den Bereichen Medien und Politik

K

ünstliche Intelligenz dringt in immer mehr Bereiche unseres Lebens vor. Dass Sprachassistenten wie
Alexa, alle möglichen Apps und die Empfehlungen in YouTube & Co. auf die KI-Technologie setzen, ist
vielen bekannt. Auch der Nutzen von KI-Anwendungen in Medizin und Industrie ist in aller Munde. Doch
der eigentliche Siegeszug der Künstlichen Intelligenz, bzw. korrekter ausgedrückt: lernender Computeralgorithmen, findet im Verborgenen statt. Der Techgigant IBM reichte im Jahre 2018 sagenhafte 1.600
KI-Patente ein, und Google brachte in den Jahren 2013 bis 2017 47 Produkte mit KI-Algorithmen heraus,
verzichtete bei den meisten Veröffentlichungen aber sogar auf eine Pressemitteilung.

keiner hat´s gemerkt!
Auch Aufgaben, die bislang
menschliche Fähigkeiten
vorausgesetzt haben, werden
heute von smarten Algorithmen
übernommen, z. B. das Aussortieren
von Bewerbungen, das Errechnen
von Versicherungstarifen oder die
Einschätzung von Straftätern.

Dass eine Technologie so tief in die Wirtschaft, die Gesellschaft und unser eigenes
Leben vordringt, ohne dass wir davon etwas mitbekommen, ist nicht unproblematisch.
Denn auch Aufgaben, die bislang menschliche Fähigkeiten vorausgesetzt haben,
werden heute von smarten Algorithmen übernommen, z. B. das Aussortieren von
Bewerbungen, das Errechnen von Versicherungstarifen oder die Einschätzung von
Straftätern. KI bringt viele Chancen mit sich. Allein die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben, die Sprachassistenten körperlich beeinträchtigten Menschen
verspricht, allein der Einsatz smarter Geräte in der Medizin gebieten es, der neuen
Technologie eine Chance zu geben. Aber bitte keinen Freifahrtschein! Denn es sind noch
viele Fragen offen, die vor allem den Datenschutz, die Qualität der Trainingsdaten oder
die Verantwortlichkeit bei algorithmischen Entscheidungen betreffen.
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Wie viel KI
wollen wir eigentlich?
Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die Leistungsfähigkeit
von KI-Algorithmen in den
nächsten Jahrzehnten die des
menschlichen Gehirns erreicht
oder sie sogar übertrifft. Und
es ist völlig unklar, welches
Verhältnis eine solche
Superintelligenz dann zu uns
Menschen hat.

Die wichtigste Frage aber wird viel zu selten gestellt: Wie viel KI wollen wir eigentlich? Hier ist
ein intensiver Meinungsaustausch nötig, der uns alle, Erwachsene wie Jugendliche, die Medien,
die Politiker_innen und die Glaubensgemeinschaften, zur Positionsbestimmung auffordert. In
der Politik gibt es unzählige KI-Strategien, Ethikräte und Expert_Innenrunden. Immer geht es
darum, dass der „Mensch im Mittelpunkt“ stehen muss. Was für ein nichtssagender Spruch! Leider
wird auch der Papst nicht konkreter. Mit Blick auf den technologischen Fortschritt forderte er im
letzten Herbst bei einem Kongress im Vatikan eine „Rückbesinnung auf ethische Werte“. Er verlor
kein Wort zu autonomen Waffensystemen, die selbst entscheiden, wann sie jemanden töten.
Er verlor kein Wort zu Deep Fakes, also KI-gesteuerten Manipulationen in Videos. Er verlor kein
Wort zur gesetzlichen Begrenzung von Algorithmen. Dabei könnte ein klares Wort aus Rom den
Meinungsaustausch richtig ins Rollen bringen!
Aber nein: Leider fehlt es in der Politik, in den Glaubensgemeinschaften, in den Medien und auch in
den meisten Verbänden und Vereinen an klaren Aussagen zu der Frage, wo genau die Grenzen der
KI liegen sollen. So ist es im Jahre 2020 ausschließlich eine Frage der Machbarkeit, wie weit die
Fähigkeiten künstlicher Intelligenzen gehen. Was geht und verspricht, sich verkaufen zu lassen,
wird umgesetzt. Punkt. Ein junger Student sagte dem Autor dieses Textes nach einem Vortrag mal:
„Fortschritt lässt sich nicht aufhalten.“ Wenn keiner sagt, warum der Fortschritt an dieser Stelle
denn aufgehalten werden sollte, hat er wohl Recht.
Doch Gründe dafür gibt es genug. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Leistungsfähigkeit von
KI-Algorithmen in den nächsten Jahrzehnten die des menschlichen Gehirns erreicht oder sie
sogar übertrifft. Und es ist völlig unklar, welches Verhältnis eine solche Superintelligenz dann
zu uns Menschen hat. Viele Wissenschaftler_Innen zweifeln, ob es jemals soweit kommt. Doch
solange eine hyperintelligente KI (techno-)logisch nicht ausgeschlossen werden kann und die
Geschwindigkeit der technischen Entwicklung nicht besser vorherzusagen ist als heute, dürfen wir
diese Möglichkeit nicht als Hollywood-Phantasie abtun. Wir haben gesehen, dass uns bereits der
derzeitige Stand der KI-Entwicklung zur Positionsbestimmung drängt. Erst recht dürfen wir aber
zur technologischen Zukunft nicht schweigen!
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Auch die Kirchen müssen endlich Farbe bekennen. Erstens, weil eine
mögliche Superintelligenz das christliche Menschenbild radikal in Frage
stellen würde (Wer ist dann „Krone der Schöpfung“? Darf sich eine
Super-KI „die Erde untertan“ machen?). Zweitens, weil eine Super-KI unser
Gottesbild völlig in Frage stellen würde. Die Way of the Future-Bewegung,
die in den USA verrückterweise als Kirche anerkannt ist, betet eine KI
als Gott an. Ihre Vision: Wenn eine hyperintelligente Maschine mit der
ganzen Welt vernetzt ist und diese besser versteht als wir Menschen mit
unserem Zwergenverstand, ist sie praktisch allmächtig. Diese Vorstellung
sollten wir ernst nehmen – immerhin wird KI heute schon in der Medizin
eingesetzt. Wird die Superintelligenz Krankheit und Tod dann nicht ganz
überwinden können? Der schillerndste Vertreter dieser Denkrichtung,
der Google-Chefentwickler Ray Kurzweil, erwartet vom technischen
Fortschritt nicht weniger als das ewige Leben. Die KI der Zukunft könnte
also ziemlich göttlich sein.

warum schweigt die kirche
zu diesen themen?
Und die Kirchen schweigen. Warum tun sie sich so schwer damit, eine
klare Haltung zur Künstlichen Intelligenz zu entwickeln, oder zur
Technologie grundsätzlich? Wenn das Buch Homo Deus des Historikers
Yuval Noah Harari den Glauben an einen Gott und an die Würde der nach
seinem Ebenbild geschaffenen Menschen so radikal angreift, schweigen
die Kirchen. Wenn Steve Jobs oder Tim Cook bei den Präsentationen der
neuesten Apple-Geräte wie ein Prophet auftreten (daher kommt wohl das
Wort Apple-Jünger), schweigen die Kirchen. Wenn die Elektronikhersteller

Und die Kirchen schweigen. Warum
tun sie sich so schwer damit, eine
klare Haltung zur Künstlichen
Intelligenz zu entwickeln, oder
zur Technologie grundsätzlich?

Fotos: andy_kelly · unsplash, denisismagilov · Adobe Stock, msc / CC BY 3.0 ·· MockUp: zweipunktnull

In welcher Kirche, Synagoge oder
Moschee hört man klare Meinungen
zu den immer mächtiger werdenden
Algorithmen?

uns weismachen wollen, nur mit den neuesten Tools und Gadgets würden
wir zu vollständigen Menschen, schweigen die Kirchen. Und in welcher
Kirche, Synagoge oder Moschee hört man klare Meinungen zu den immer
mächtiger werdenden Algorithmen?
Wir alle sind Kirche – also brechen wir das Schweigen! Sprechen wir das
Thema in unseren Familien an, in unserem Freundeskreis, im Sportverein,
im Verband und unserer Kirchengemeinde. Fragen wir uns selbst und alle,
mit denen wir sprechen: Wieviel KI wollen wir? Fordern wir unseren Pastor
auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch in der Predigt.
Und lassen wir ihn nicht mit allgemeinen Aussagen zur Einzigartigkeit
der Menschen davonkommen! Wenn die Kirche den Menschen Halt und
Orientierung geben will, dann muss sie auch Fragen nach technologischen
Supertrends beantworten können – zumal wenn diese den Glauben,
die Kirche und unser Menschenbild selbst in Frage stellen. Und noch
eins: Schauen wir kritisch auf unser eigenes Verhältnis zur Technologie!
Entscheiden wir wirklich selbst, wann wir das Handy aus der Tasche
ziehen oder wie lange wir Youtube schauen? Welchem Gott dienen wir –
und werden wir in Zukunft dienen?

Michael Brendel

KÜNFTIGE INTELLIGENZ
MENSCHSEIN IM KI-ZEITALTER
ISBN 978-3-7482-9197-8
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EINSPRUCH!
DAS FASTENZEITPROJEKT DER "JUNGEN NAHE KIRCHE“

junge_nahe_kirche
Junge NAHE Kirche

VON MICHAEL MICHELS
Pastoralassistent im Dekanat Birkenfeld

Nächstenliebe ist nicht nur
eine Frage der analogen Welt
Doch – und in letzter Zeit komme ich mehr und mehr zu dieser Überzeugung – hatte eine Zeit ohne Internet auch Vorteile. Sicher gab es in
jeder Generationen Menschen, für die Fakten eher Hindernisse im eigenen
schrägen Weltbild waren und für die alles, was differenzierter sein muss
als „ich“ und „die da“, eine Überforderung darstellt. Allerdings – so stelle
ich es mir zumindest vor – haben diese Menschen früher am Stammtisch
in ihr Bierglas genuschelt, heute haben sie durch das Internet ein breites
Publikum, bestärken sich gegenseitig und bilden eine immer größer
werdende Blase jenseits von nachweisbaren Tatsachen, qualitativen
Recherchen und einer notwendig differenzierten Sicht auf eine komplexe

Welt. Digitalisierung hat also viele Vorteile. Es bringt die Welt zusammen.
Gerade in der Zeit der Corona-Krise wird dies ganz besonders deutlich.
Doch es bringt auch Menschen und Gedanken zusammen, die summiert
eine Gefahr für unsere Gesellschaft werden.
Eine Jugendgruppe im Rahmen der Jugendprojektes „Junge NAHE Kirche –
Jugendpastoral von Birkenfeld bis Kirn“ hat sich in der Fastenzeit dieses
Themas angenommen. Gemeinsam haben wir überlegt, was denn Fastenzeit eigentlich bedeutet. Schnell wurde klar: Heutzutage betrachtet
man Fastenzeit vor allem unter der Perspektive des Verzichtes. Das ist
natürlich ein wesentliches Element, doch hat die Idee der Fastenzeit nicht
unbedingt direkt etwas mit „Diät zu gesundheitlichen Zwecken“ zu tun.
Es geht mehr um eine innere Neuausrichtung, eine Orientierung an dem,
was im Leben wirklich wichtig ist. So haben wir uns überlegt, dass wir
die Fastenzeit dieses Jahr ganzheitlicher betrachten wollen. Jeder hat
für sich einen Verzicht festgelegt (vom eigenen Auto bis zur klassischen
Schokolade war alles dabei), aber auch die in der Fastenzeit geforderten
Werke der Nächstenliebe wollten wir ernst nehmen. Und nach langer
Diskussion haben wir uns auf das Projekt „Einspruch!“ geeinigt.
Im Nachhinein betrachtet denke ich mir: Was ein Segen! Natürlich weiß
man, welche Abscheulichkeiten einem in Social-Media-Kommentaren
begegnen können. Aber wenn man einmal bewusst darauf achtet, ist
die Nutzung von Instagram und insbesondere von Facebook kaum noch
auszuhalten (siehe oben rechts).

Fotos: SHOTPRIME STUDIO, 187996165 · Adobe Stock

M

anchmal frage ich mich ja, wie eine Welt ohne Internet so gewesen ist.
Wir gehören zur ersten Generation, die komplett digital aufwächst.
In der Pädagogik werden wir deswegen auch als „digital natives“ bezeichnet, als „digitale Ureinwohner“. Welchen Unterschied es machen
kann, mit dem Internet und allem, was dazu gehört, aufgewachsen zu sein oder
nicht, erlebe ich in regelmäßigen Abständen in unserem Dekanatsbüro. Dort habe
ich mittlerweile ähnliche Aufgaben wie bei meinen Eltern: „Michael, kannst du
mir mal gerade zeigen, wie ich das Bild hier aus dem Internet auf den Computer
bekomme?“ Für mich ist es kaum vorstellbar, eine Welt, in der das Internet und
der Umgang damit nicht selbstverständlich ist.
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Anonymer User

Anonymer User

32 Min. ·

36 Min. ·

Ich habe mein Leben lang in das DEUT
SCHE Steuersystem
eingezahlt. Und nicht in Europäisc
hes oder weltliches.
Und diese Sozialleistungen sollen
den in Not geratenen
deutschen dienen und nicht den Kana
ken!

Wer sich in ein Boot se
tzt muss damit
rechnen zu ersaufen!

Anonymer User
24 Min. ·

Anonymer User
2h·

Merkel soll die Fresse halten! Jetzt groß aufspielen und
dann doch die Flüchtlinge hier ins Land lassen. Wer
weiß, was die alles einschleppen?

sen da aus
Die Flüchtlinge müs
Die zerstören
Griechenland weg!
ein Paradies!
Anonymer User
22 Min. ·

Anonymer User

15 Min. ·

Bevor ich irgendeinem dieser Kind
erficker
aus dem Morgenland hier Asyl gebe
n würde,
würde ich ihm die Glocken abschne
iden.
Sicher ist sicher!

Neben solchen widerwärtigen „Analysen“ der Flüchtlingspolitik sind
wir natürlich auch auf die unterschiedlichsten und haarsträubend
sten Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der CoronaKrise gestoßen. Eines wurde uns sehr schnell klar. Mit dem Projekt
#einspruchinderfastenzeit sind wir absolut richtig unterwegs! Denn
mit unserem Konzept durften wir eine wichtige Erfahrung machen:
Nächstenliebe ist nicht nur eine Frage der analogen Welt, es wird
mehr und mehr eine Frage der digitalen Welt. Wie ich mit Menschen
umgehe, wie ich mich als Christ in einer unchristlichen Umgebung
positioniere, welche Werte ich vertrete und woran ich letztlich
glaube, all das sind Fragen, die seit 2000 Jahren analog durchgekaut
werden, digital aber letztlich noch wenig Beachtung finden.
Und auch wenn wir in den meisten Diskussionen auf Granit gestoßen
sind, wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen überhaupt zum
Nachdenken angeregt haben und nur wenige Diskussionen tatsächlich in eine andere Richtung lenken konnten: Wir haben etwas getan.
Wir haben Flagge gezeigt für ein christliches Menschenbild, in dem
jeder Mensch die gleiche Würde hat, in dem jeder Mensch, egal auf
welchem Fleckchen Erde er geboren wurde, als geliebtes Kind Gottes
mir Schwester und Bruder ist. Und einen besonders kreativen Umgang der Jugendgruppe mit unserem Thema möchte ich euch nicht
vorenthalten. Es ist ein berühmtes biblisches Gleichnis, an der ein
oder anderen Stelle minimal verändert:

Man könnte doch die sog. „Flüchtlingsreserve“ im
Haushalt in einer Größenordnung von ca. 50 Milliarden
Euro auflösen und zur Finanzierung unserer Krise hier
verwenden. Dann wird endlich wieder deutsches Steuergeld für anständige Deutsche eingesetzt, anstatt für das
Eliten-Moral-Projekt des 21. Jahrhunderts sinnlos in die
Ärsche von faulen Migranten geschleudert!

DAS GLEICHNIS VOM BARMHERZIG-POSTENDEN SAMARITER
Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu
stellen, und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben
zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Er
antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen
Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem
ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu
ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben! Der
Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist
mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Kinder lungern in Matsch
und Kälte an der griechischen Grenze und werden von Europa ignoriert.
Ein junger Mann sah es auf Facebook, scrollte weiter. Auch ein anderer
entdeckte einen Post zum Thema; er las ihn und pöbelte wie ein Irrer in
der Kommentarfunktion auf die unschuldigen Kinder ein. Ein Samariter
aber, der auch Facebook benutzt, sah den Post und hatte Mitleid. Er
widersprach den dumpfen Parolen seines Vorredners und zeigte ihm
deutlich, was er von so viel Menschenhass hielt. Dann suchte er im Internet nach Möglichkeiten, die Kinder an der Grenze zu unterstützen. Jesus
fragte: Wer von diesen dreien, meinst du, ist den Kindern an der Grenze
der Nächste geworden? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig
an ihnen gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann öffne Facebook und
handle du genauso!
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WIE SINNVOLL IST

Fotos: Lukas Nikolay (2), Kalim · Adobe Stock

DIGITALER
UNTERRICHT?

W
VON LUKAS NIKOLAY
Schüler an der BBS1 in Mainz

ir alle leben in einem Zeitalter, in dem digitale Medien eine immer wichtigere Rolle spielen.
Immer mehr Firmen arbeiten vermehrt mit ihnen und setzen damit neue Anforderungen an
zukünftige Mitarbeiter. Zur gleichen Zeit arbeiten die meisten Schulen weiterhin mit herkömmlichen Medien wie Büchern, Stift und Papier.

Einer der Vorreiter auf dem Gebiet des computergestützten Unterrichts ist die Schule, die ich gerade
besuche, die BBS1 in Mainz. An dieser lernen wir mithilfe des BYOD („Bring Your Own Device“)-Konzepts,
sprich mit unseren persönlichen Computern oder Tablets in Kombination mit von der Schule gestellten Short Neck Beamern für Whiteboards mit WLAN-Anschluss. Doch das Herzstück unserer
digitalen Arbeitsweise ist unsere Lernplattform ILIAS. Ich möchte Euch ein kleines Beispiel nennen,
um die Arbeitsweise zu verdeutlichen: Letztes Jahr war ich während der Schulzeit auf einem Weltjugendtag in Panama. Doch trotz der großen Entfernung zwischen der Schule in Mainz und Panama
wusste ich dank der digitalen Medien, besonders in Form unseres Schulservers ILIAS, jederzeit über
die Themen im Unterricht Bescheid. Insgesamt stellt sich die Frage, welche Vor- und Nachteile der
Gebrauch digitaler Medien an der Schule bietet. Ich möchte zunächst auf mögliche Nachteile oder
Probleme zu sprechen kommen, die durch den Einsatz von digitalen Medien entstehen können.
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Letztes Jahr war ich während der Schulzeit
auf einem Weltjugendtag in Panama.
Doch trotz der großen Entfernung zwischen der
Schule in Mainz und Panama wusste ich dank
der digitalen Medien, besonders in Form unseres
Schulservers ILIAS, jederzeit über die Themen
im Unterricht Bescheid.

problem NR. 1
verschiedene datentypen & systeme
Das erste Problem ist mir am Anfang meiner Schulzeit an dieser Schule aufgefallen. Denn
wir mussten gleich zu Beginn in gemeinsamer Absprache eine Lösung dafür finden, wie wir
in Zukunft gemeinsam arbeiten wollten. Es ist also erforderlich, für bestimmte Bereiche,
beispielsweise verschiedene Datentypen, Hard- und Software, eine Art Regelwerk zu
schaffen. Dies hat es uns erst ermöglicht, mit den verschiedenen persönlichen Computern
und Programmen in der Schule zu arbeiten. Dabei hat uns zum Beispiel geholfen, die Schule
uns Programme zur Verfügung stellt, die wir im Unterricht benutzen können.
Dies schafft eine gemeinsame Basis, auf die alle zurückgreifen können.

problem NR. 2
digitale Infrastruktur
Ein zweites Negativ-Beispiel für die Arbeit mit Computern an Schulen ist die Abhängigkeit
von deren Funktionsfähigkeit. Für uns ist extrem wichtig, dass alle technischen Komponenten unseres Schulnetzwerkes immer funktionieren. So stellt es zum Beispiel ein großes
Problem dar, wenn die Internetverbindung gestört ist. Ohne Internetverbindung können wir
nicht auf unseren Schulserver ILIAS oder Funktionen zurückgreifen, die eine solche erfordern. Ein Punkt, der auch unter den Bereich der Abhängigkeit fällt, ist die Datenspeicherung.
Ich persönlich nutze nur noch mein Tablet zum Arbeiten. Dieses ist zwar extrem praktisch
und leicht, bringt aber ein großes Problem mit sich. Wenn ich nämlich nicht regelmäßig meine Daten auf verschiedenen Datenspeichern absichere, begebe ich mich automatisch in eine
Abhängigkeit. Denn ohne diese zusätzliche Absicherung bin ich allein auf die Zuverlässigkeit
meines Tablets angewiesen, was ein großes Risiko darstellen kann.
Auch der Überblick wird in einigen Bereichen erschwert. So fällt mir persönlich auf, dass
durch die Fülle an neuen Funktionen und Informationen eine Art Überangebot entsteht.
Dieses Überangebot führt teilweise dazu, dass man Informationen falsch zuordnet oder
bei nicht ausreichender Dateispeicherung den Überblick verliert.
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Vorteil NR. 1
bessere kommunikation
Doch bietet das Arbeiten mit dem BYOD auch diverse Vorteile. Zum einen
könnte man da die bessere Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern erwähnen. Denn ILAS bietet uns nicht nur die Möglichkeit, Material
hoch- und runter zu laden, sondern besitzt auch eine eigene Mail-Funktion. Somit ist es unseren Lehrern ganz einfach möglich, Nachrichten an
ganze Kurse zu versenden oder auf private Nachrichten von Schülern zu
antworten. Somit ist eine schnelle und direkte Kommunikation jederzeit
gewährleistet, ohne dabei gegen Datenschutzbestimmungen zu verstoßen. Doch auch das vorher erwähnte Abspeichern von Material auf
einem Server bringt einen weiteren Vorteil mit sich. Je nachdem, wie sehr
unsere Lehrer auf Computer setzen, ist es uns möglich, dem Unterricht
aufmerksam zu folgen, ohne gleichzeitig mitschreiben zu müssen. Viele
Lehrer laden ihre Mitschrift am Ende der Stunde auf den Schulserver.

Vorteil NR. 2
höherer lerneffekt
Einen weiteren positiven Punkt im Arbeiten mit digitalen Medien habe
ich für mich darin erkannt, dass ich mir Lerninhalte besser einprägen
kann. Durch das Arbeiten mit ganz neuen Programmen sind die Inhalte
anschaulicher und es gibt viele Möglichkeiten zur Interaktivität. Dies
geschieht beispielsweise durch Graphiken, Auswertung von Experimenten mittels Tablets oder auch mittels interaktiver Lernplattformen. So
lernen wir Vokabeln im Englischunterricht über die Lernplattform Kahoot.
Dort kann unsere Lehrerin ein Quiz aufrufen oder auch selbst erstellen.
In dieses loggen wir uns danach selbstständig ein. Unser Whiteboard
dient anschließend als Bildschirm für Frage- und Antwortmöglichkeiten,
während unser Computer die Aufgabe eines Eingabegeräts erfüllt. Dies
hilft massiv dabei, das Erlernte schnell und effektiv zu vertiefen.

wichtigster vorteil
ausbildung der persönlichkeit
Den für mich wichtigsten Vorteil von digitalen Medien im Gegensatz zu den Herkömmlichen im
Unterricht ist die Art und Weise, wie sie die Persönlichkeit des Einzelnen ausbilden. Denn durch die
vielfältigen Arbeitsweisen, wie Teamarbeit oder selbstständiges Lösen von Problemen, helfen sie
uns nicht nur, neuerworbene Fähigkeiten zu vertiefen. So fördern sie zum Beispiel Teamfähigkeit,
gleichzeitig aber auch selbständiges Lernen, Eigenverantwortung, durch eigenständiges Lösen von
technischen Problemen und auch die eigene Kreativität durch eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten.
Diese neuen Kompetenzen helfen mir dabei, mich auch im außerschulischen Bereichen stetig weiter
zu entwickeln.
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fazit
sinnvolle und notwendige ergänzung
Abschließend fällt auf, dass die digitalen Medien gegenüber den herkömmlichen Medien einige
Vorteile für das spätere Berufsleben der Schüler aufweisen. Diese Vorteile kann man jedoch nur
nutzen, wenn das ganze System funktioniert. Wenn ein Teil dieses Puzzles fehlt, wie beispielsweise oben erwähnt das Internet, kann dies das gesamte System lahmlegen. Damit dieses Risiko
minimiert wird, sind Absprachen und eine gute Struktur wichtig. Diese können nur mit Eigenverantwortung umgesetzt werden. Doch, wenn es eine Schule schafft, Nachteile zu minimieren, bietet der
Computer eine tolle Ergänzung zum Unterricht, die nicht nur Arbeit, sondern auch gleichzeitig Spaß
beim Lernen macht. Zudem ermöglicht die globale Vernetzung orts- und zeitunabhängiges Lernen.
Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass mehr und mehr Schulen in Zukunft auf digitale Medien
setzen, um so ihren Schülern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und den Unterricht
anschaulicher und zeitgemäß zu gestalten. Dabei sollte nicht der anfängliche Mehraufwand für
Lehrer und Schüler im Vordergrund stehen, sondern die neuen Kompetenzen, die digitale Medien
ermöglichen und fördern können. Deshalb halte ich digitale Medien für eine sinnvolle und
notwendige Ergänzung für den Unterricht an unseren Schulen.

Deshalb finde ich es sehr wichtig,
dass mehr und mehr Schulen
in Zukunft auf digitale Medien
setzen, um so ihren Schülern
die Möglichkeit zu geben, sich
weiterzuentwickeln und den
Unterricht anschaulicher und
zeitgemäß zu gestalten.

digitaler unterricht
in zeiten von corona
Dann seid ihr ja bestens vorbereitet auf die aktuelle Corona-Krise?
Tatsächlich stellt es für uns fast keinen Unterschied zum normalen Schulalltag dar. Wir bekommen gerade alle Informationen für unsere Arbeit von unseren Lehrern per Mail. Einziger Unterschied, den ich bisher bemerkt habe, ist der, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, um Aufgaben
zu machen und keine Tests mehr schreibe.
Ein Vorteil hat es, wir haben jetzt fast zwei Monate Zeit, für das Abi zu lernen :)
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HANDYKONSUM
SIND WIR BILDSCHIRMSÜCHTIG?
VON ANGELIKA WITCZAK
Volontärin der Bischöflichen Pressestelle Trier

I

ch sitze vor meinem Laptop und gucke eine
Serie. Da poppt eine Werbung auf. „Sind wir
bildschirmsüchtig?“, werde ich gefragt. Schon
fühle ich mich ertappt. Die Werbung spitzt die
Frage noch zu: Eine Kritik nach der nächsten wird
laut an unserem Handykonsum. Da sind Figuren und
Menschen, die nur auf ihren Bildschirm fixiert sind:
beim Laufen, in der Schule, auf dem Sofa, sogar im
Bett neben dem Partner. Statistiken unterstützen
die Aussagen. Ja, es ist überspitzt! Aber die Situa
tionen sind mir nicht fremd.
Isolieren wir uns wirklich immer
mehr durch unsere „smarte Welt“?
Die Frage lässt mich nicht mehr los. Bin ich bildschirmsüchtig? Isoliere ich mich durch meinen

Handykonsum? Vor dieser Werbung hätte ich
„nein“ gesagt. Ich bin ja schließlich gern in der
Natur: Spazieren mit meinem Hund, Ausreiten,
Geocaching. Und im Pfadfinderlager gibt es
erstens Besseres zu tun und zweitens ist da
das Netz meist sowieso kaum zu gebrauchen.
Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke,
ist mein Handy immer mit dabei und ich will
auch nicht darauf verzichten. Beim Geocaching
nutze ich das Handy, um die Koordinaten zu
finden, um mich zu orientieren oder nach
Informationen und Hinweisen zu suchen.
Auch beim Reiten nutze ich mein Handy: Ich
lasse von einer App meine Wege, die Geschwindigkeit und Drehungen aufzeichnen. Und ganz
ehrlich, wenn ich mit meinem Hund unterwegs
bin, gucke ich auch nicht nur in die Landschaft…

Zum Glück gibt es auf fast alle Fragen eine
Antwort im Internet: Auf www.ins-netz-gehen.de
mache ich einen Selbsttest zu meinem Internetkonsum: orange – gefährdet – und obendrein
erhalte ich einige nützliche Tipps.
So richtig hat mir das bei meiner Fragestellung
aber noch nicht geholfen: Ziehen sich Menschen
in unserer Gesellschaft – und damit auch ich –
immer mehr zurück und vereinsamen durch den
Handykonsum?
Bei der Trierer Beratungsstelle „TÜR“ kann mir
schließlich der 35-jährige Christoph Linn einen
genaueren Einblick in die Thematik geben: „In
den letzten drei Jahren hatten nicht nur immer
mehr Kinder und Jugendliche ein Handy, sie
bekommen es auch immer früher.
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Spätestens nach der Grundschule haben die
meisten eins. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die Beratungszahlen zwar langsam
aber kontinuierlich steigen.“
Problematisch sei auch, dass viele Apps eine
Sucht nicht nur in Kauf nehmen, sondern bewusst provozieren. So versuchen einige Handyspiele den Nutzer länger zu binden und geben
Belohnungen für kontinuierliches Spielen. Wer
den Verlockungen und Tricks zu schnell und
zu lange nachgebe – vielleicht einfach nur
aus Langeweile –, könne in einen Teufelskreis
geraten. „Die Betroffenen ziehen sich zurück.
Andere Freizeitgestaltung, ihr soziales Umfeld
und ihre Freunde werden weniger. Irgendwann
gibt es dann auch nichts Lohnenswertes mehr
– außer den Medien“, so Christopher Linn.

Fotos (2): Syda Productions · Adobe Stock ·· Illustration: jozefmicic · Adobe Stock

Also sind wir einsamer,
obwohl unsere Online-Kontakte
immer mehr werden?
Zwei Pfadfinderinnen aus der Rover-Runde des
Pfadfinderstammes St. Rochus Wittlich sehen
das anderes. Anna-Maria (18) und Farina (17)
geben mir einen Einblick in ihre Handy-Nutzung. Die beiden verbringen einige Zeit am
Handy. Letzte Woche lag die durchschnittliche
Nutzungsdauer von Farina immerhin bei vier
Stunden am Tag. Das Handy nutzen die beiden
vor allem als Beschäftigung, damit gar nicht
erst Langeweile aufkommt oder um sich vorm
Lernen oder Aufräumen zu drücken. Dann
gucken sie Filme, halten Kontakt auf diversen
Plattformen (insbesondere Instagram und Face
time), informieren sich aber auch über aktuelle
Themen. Hätten sie kein Handy, würden sie
Vieles nicht mitbekommen. Denn jeder – auch
die Lehrer – geht davon aus, dass alle über
Whatsapp-Gruppen gut informiert sind oder
schnell etwas googlen können. So ein Handy sei
auch ungemein nützlich, sagen die beiden: Sich
schnell und einfach absprechen, auf der BahnApp nach dem nächsten Zug schauen, sich mit
Google-Maps in einer neuen Umgebung zurecht
finden. Außerdem hat Farina durch das Handy
ihren Freund kennengelernt. Das Handy hat es
ihr leichter gemacht, in Kontakt zu kommen
und zu bleiben.
Mit ihrer Rover-Runde haben Anna-Maria und
Farina ein Experiment gemacht: eine Woche
kein Handy. Für Anna-Maria war es besonders schwer, in den Tag zu starten. Denn ihr
tägliches Aufsteh-Ritual mit Youtube-Videos
fiel in dieser Woche weg. Dennoch war es für
die beiden keine große Herausforderung. Ihr
Freundeskreis hielt sie auch ohne Handy auf
dem Laufenden, und zum Telefonieren nutzten

sie einfach das Festnetztelefon. Nach dem
Gespräch mit Anna-Maria und Farina ist meine
Befürchtung von einer smarten aber einsamen
Welt nicht mehr so groß. Wer ein gutes soziales Umfeld hat, sich seines Handykonsums bewusst ist und damit „Herr“ über seine Nutzung
ist, der muss sich nicht vor einer schleichenden
Isolierung fürchten.
Auch die Werbung mit den bohrenden Fragen,
die ich auf meinem Laptop gesehen habe, zeigt
im zweiten Teil die positiven Seiten der Digitalisierung auf. Die Telekom – von der die Werbung
ist – spricht von mehr Spaß am Lernen, besserer
Verständigung, einfacherer medizinische
Versorgung und mehr Nähe.
Dennoch rät mir Christoph Linn von der „TÜR“,
den Handykonsum nicht auf die leichte Schulter
zu nehmen – immerhin steigen die Beratungszahlen. Zudem belegten Studien, dass durch
einen extremen Medienkonsum ADHS begünstigt würde. Und schließlich wäre es schade,
am Ende der Pubertät festzustellen, dass man
schöne und wichtige Erfahrungen im realen
Leben nicht gemacht habe.
Seine Tipps für eine gute Handynutzung
sind daher:
» Langeweile aushalten
» Bewusst Pausen einbauen
» Kreative Apps nutzen
» Auf die eigene Nutzung achten und sie
überprüfen (z. B. auf www.ins-netz-gehen.de)
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..
Nutzliche Apps

DER PRAXISCHECK

1.

Hier ist der Praxischeck:

VON LENA ENGELSKIRCHEN
BFDlerin der Abteilung Jugend

» Beschreibung:
Rette gutes Essen als Takeaway: Too Good
To Go ist eine App gegen Lebensmittelverschwendung! Sie will Restaurants, Bäckereien, Supermärkten usw. helfen, weniger
Lebensmittel wegwerfen zu müssen.
» Das kann die App:
Nachdem du dich angemeldet hast, werden
auf einer Karte Läden und Restaurants in deiner Umgebung angezeigt, die noch Mahlzeiten
übrig haben. Dabei kannst du die Portionen
nach Kategorien wie Backwaren oder Lebensmittel, vegan oder vegetarisch filtern. Du
kaufst deine passenden Lebensmittel direkt
über die App und holst sie dann einfach im
angegebenen Zeitfenster ab.
» Das könnte noch verbessert werden:
In der Umgebung Trier gibt es leider noch
nicht so viele Geschäfte, die bei „too good to
go“ mitmachen.

Fotos: BGV Trier, Prostock-studio · Adobe Stock ·· MockUps: zweipunktnull

Ü

bersetzungsapps wie dict.cc, Apps zur angenehmeren Fortbewegung wie beispielsweise „blablacar“ oder Musikapps wie
„Shazam“, die mit einem Klick beliebige
Lieder finden… – sowas kennt jeder. Aber welche
Apps gibt es noch, die unseren Alltag erleichtern
und wie hilfreich sind sie wirklich?

TOO GOOD TO GO

ERHÄLTLICH FÜR:
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ERHÄLTLICH FÜR:

2.

ERHÄLTLICH FÜR:

POSTANDO

3.

PACKPOINT

» Beschreibung:
Eine App für alle, die nie wissen, was sie
einpacken sollen.
» B eschreibung:
Versende eigene Fotos als echte gedruckte Postkarte von deinem
Smartphone direkt in den Briefkasten deiner Liebsten!
» Das kann die App:
Du kannst bis zu sechs Bilder pro Postkarte als Collage zusammen
stellen, die Bilder können in der App mit Filtern bearbeitet und
zugeschnitten werden. Neben eigenen Bildern können auch fertige
Motive ausgewählt werden. Außerdem kannst du unter verschiedenen Schriftarten und Schriftfarben wählen. Eine Postkarte kostet
1,99€ und es sind verschiedene Zahlungsmethoden wie PayPal oder
Sofort-Überweisung verfügbar. Die App speichert die Adressen,
sodass du bei erneutem Senden an eine Person nicht nochmal alles
eintippen musst.

4.

» Das kann die App:
Urlaubsziel und Reisedatum auswählen,
angeben, welche Aktivitäten du unternehmen
möchtest (wandern, schwimmen, am Strand
liegen etc.) und schon schlägt die App alles
vor, was du einpacken solltest. Dazu ermittelt
sie das lokale Wetter für den angegeben
Zeitraum und liefert eine Checkliste, auf der
du alles abhaken kannst. Die App erinnert
sogar daran, dass du in bestimmten Ländern
gewisse Impfungen brauchst.

ERHÄLTLICH FÜR:

GET YOUR GUIDE

» Beschreibung:
Wir bleiben bei den Reisapps: Mit GetyourGuide findet man in jeder
Stadt die bekanntesten Sehenswürdigkeiten, besten Führungen und
beliebtesten Ausflüge zum günstigsten Preis!
» Das kann die App:
Auch bei dieser App gibst du Reiseziel und –datum an und bekommst direkt Angebote mit Bildern und Preisangaben geliefert.
Dabei werden die Aktivitäten in die Kategorien Abenteuer, Kulinarisches, Kultur und Geschichte, Sightseeing und Transport unterteilt.
Das Ticket muss nicht ausgedruckt werden, sondern kann übers
Handy vorgezeigt werden. Also die perfekte App für Reisebegeisterte.

ERHÄLTLICH FÜR:

5.

GRUPPENSTUNDEN

» Beschreibung:
Finde neue Ideen für deine Jugendgruppe! Profitiere von einer
großen Sammlung, die von Gruppenleitern aus dem ganzen Land
bereitgestellt wird. Auch du kannst der Sammlung ganz einfach
fehlende Erklärungen hinzufügen und damit vielen anderen Gruppenleitern helfen.
» Das kann die App:
Durchsuche die Datenbank bestehend aus mehreren Hundert
Spielen und Programmideen nach deinen Wünschen! Natürlich passt
nicht jeder Eintrag zu jeder Situation bei einer Aktion. Auch hat
man bei der Planung häufig unterschiedliche Anforderungen wie
Zeiträume, Gruppengrößen und Arten der Beschäftigung. Daher
lassen sich alle Aktivitäten nach ausgewählten Kriterien filtern,
sodass du nur die Einträge bekommst, die du gerade suchst.
Über Kommentarfunktionen hast du die Möglichkeit, mit anderen
Gruppenleitungen ins Gespräch zu kommen und dadurch schnell
Tipps & Tricks austauschen.
» Das könnte noch verbessert werden:
Die App ist bisher nur für Android verfügbar.
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DIGITALE

PAARBILDUNG
VON THORSTEN PEETZ
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
am „SOCIUM Forschungszentrum
Ungleichheit und Sozialpolitik“
der Universität Bremen

Tatsächlich lernen sich
immer mehr Menschen
über die Vermittlung durch
Onlinedatingdienste und
Datingapps kennen. In den USA
treffen sich bereits mehr als
40 Prozent der heterosexuellen
Paare zum ersten Mal online.

U

m sich lieben lernen zu können, müssen Menschen sich kennenlernen. Soweit, so banal. Wie in vielen
Bereichen menschlichen Daseins steckt aber auch hier der Teufel im Detail. Was soll man tun, wenn
es bei denjenigen, die man ohnehin täglich zu Gesicht bekommt – bei Mitschüler_innen, Kolleg_innen,
Freundinnen und Freunden –, nicht „Klick“ macht? Wenn die Arbeit einen Großteil der Tageszeit auffrisst? Oder wenn die Aufgabe, eine andere Person anzusprechen, eine Hürde ist, die man lieber nicht nimmt?
Onlinedatingplattformen und Datingapps könnten eine Antwort auf diese Fragen darstellen. Sie
weiten die Kreise, in denen Menschen sich kennenlernen können, massiv aus. Je nach Plattform
oder App kann man in unterschiedlichen Umkreisen nach potentiellen Partner_innen suchen.
Und das auch dann, wenn man sich gerade nicht in seinem üblichen Wohnort aufhält, auf einer
Urlaubsreise zum Beispiel oder während eines Studienaufenthalts im Ausland. Außerdem schaffen
Datingapps eine gewisse zeitliche Souveränität. Sie ermöglichen es, jederzeit nach Partner_innen
zu suchen, etwa während einer Kaffeepause oder auf dem stillen Ort. Schließlich bieten sie die
Möglichkeit, anderen erst einmal in der relativ sicheren Umgebung des virtuellen Raums zu
begegnen: ohne direkte körperliche Nähe, ohne Gesichtsverlust bei einer Abweisung.
Tatsächlich lernen sich immer mehr Menschen über die Vermittlung durch Onlinedatingdienste und
Datingapps kennen. In den USA treffen sich bereits mehr als 40 Prozent der heterosexuellen Paare
zum ersten Mal online. Noch weitaus höher ist dort der Anteil homosexueller Paare, die sich online
finden. Und auch hierzulande lernen sich immer mehr Menschen online kennen.
Wie jede technologische Veränderung weckt auch die Digitalisierung der Partner_Innensuche
Hoffnungen auf eine Verbesserung des menschlichen Zusammenlebens. Und natürlich auch
Befürchtungen, der technologische Wandel könne Probleme und Schwierigkeiten bereiten.
Kritiker_innen von Datingapps lenken die Aufmerksamkeit vor allem auf zwei problematische
Aspekte des digitalen Kennenlernens.
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Ein Kritikpunkt lautet, dass die Auswahl
von Intimpartner_innen am Bildschirm notwendigerweise oberflächlicher wäre, als das
Kennenlernen im analogen Raum. Der andere,
dass die Art und Weise, wie man hier zwischen
Profilen blättert, deutlich an das Kaufverhalten
in Supermärkten oder mit Versandkatalogen
erinnert – und nichts mehr mit Vorstellungen
romantischer Liebe zu tun hat.

Problem: Manche Nutzer_innen nehmen es mit der Ehrlichkeit
in ihren Selbstdarstellungen nicht so genau
Selbstverständlich gibt es auch problematische Aspekte des Datings. Manche Nutzer_innen
nehmen es mit der Ehrlichkeit in ihren Selbstdarstellungen nicht so genau. Das führt dann
zu unangenehmen Erlebnissen während des ersten analogen Treffens. Andere enttäuschen
Erwartungen, die man gemeinhin an die Kommunikation richtet. Sie werden ausfallend oder
aufdringlich. Oder sie brechen eine Unterhaltung einfach ab, verschwinden in den unendlichen
Weiten des digitalen Raumes – das Phänomen ist unter dem Begriff „Ghosting“ bekannt
geworden. Auch über sogenannte „Scams“ gibt es vereinzelte Medienberichte: Menschen
werden mit betrügerischen Absichten in eine Unterhaltung gelockt.

Praktiken zur Auswahl
von Partnern verändern sich

Aber diese Probleme sind nicht genuine Probleme des
digitalen Raums. Es sind Phänomene der Nutzung von
Technik. Sie mögen von digitalen Technologien erleichtert
werden. Es verschwindet sich leichter, wenn man nur ein
gematchtes Profil aus der Kontaktliste entfernen muss.
Und auch unhöfliche Kommunikationsformen scheinen
im Netz eher befördert als verhindert zu werden – ein
Blick in die Kommentarspalten genügt. Die Quelle dieser
Probleme ist aber der Gebrauch der Technik. Letzten Endes
wird es auf die Entwicklung einer wertschätzenden Kultur
des Digitalen ankommen, um auch die Möglichkeiten, die
Datingapps und -plattformen bieten, sinnvoll zu nutzen –
und ihre Gefahren zu umgehen.

Stabilität von digital
gegründeten Paarbeziehungen
sogar ein wenig höher
Hinter dem Vergleich von Onlinedating mit der
Auswahl zwischen Würstchen an der Metzgereitheke im Supermarkt oder dem Durchblättern eines Versandkataloges, steht noch eine
weitere These: Dass die Beziehungen selbst
entwertet werden, die Menschen Partner_innen
immer schneller austauschen und weniger Platz
für Treue und Romantik eingeräumt wird.
Ob diese Befürchtungen tatsächlich der Wahrheit entsprechen, ist gegenwärtig noch offen.
Es gibt erste empirische Studien, die nahelegen, dass die Stabilität von digital gegründeten
Paarbeziehungen sogar ein wenig höher ist,
als die von analogen Paaren – vielleicht auch
deshalb, weil man über die Selbstdarstellung
im Vorfeld mehr über sein Gegenüber erfährt.

Fotos: privat, Africa Studio · shutterstock.com, pathdoc · Adobe Stock ·· Illustrationen: svtdesign, imagination13 · Adobe Stock

In gewisser Weise sind diese Kritiken nachvollziehbar. Mit Onlinedatingdiensten und Dating
apps verändern sich tatsächlich Praktiken,
mit denen wir die Menschen auswählen, die
wir näher an uns heranlassen. In den Datingprofilen dominieren die Bilder, sie sind neben
Profiltexten das Material, auf dessen Grundlage
über die Tauglichkeit der Anderen für eine Form
intimer Beziehungen entschieden wird. Aber
es ist zweifelhaft, ob damit das Kennenlernen
tatsächlich oberflächlicher wird. In den Profilen
erzählen die Nutzerinnen und Nutzer von Datingapps Geschichten über sich und ihr Leben.
Sie deuten an, wer sie sind und was sie mögen,
was sie an anderen schätzen und was nicht.
Eher wird das analoge Kennenlernen – um das
man ja auch im Zeitalter der Digitalisierung
nicht herumkommt – um eine Schicht bildlicher
und textlicher Selbstdarstellung angereichert.
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QUIZ

DIGITALISIERUNG

Foto: BGV Trier · Illustration: Julien Eichinger · Adobe Stock

D

igitalisierung ist nicht erst seit der Corona-Krise ein
wichtiges Thema. Welche Entwicklungen gibt es? Wo
liegen die Gefahren? Wenn du die Zeitschrift aufmerksam
gelesen hast, ist die Lösung für dich gar kein Problem!

frage 1

frage 2

frage 3

Wie heißt das Fastenprojekt
der „Junge NAHE Kirche“?

Was empfiehlt Christoph Linn
von der Beratungsstelle TÜR?

Wie heißt die App,
die gutes Essen retten will?

Deinspruch [E]

Handykonsum nicht auf die leichte Schulter nehmen [I]

Foodsaver [K]

Einwort [W]

Immer eine Powerbank dabei haben [P]

too good to go [V]

Einspruch [L]

Die Tür zur Digitalwelt offen halten [T]

dieessensretter [S]

Deinwort [S]

Auch nachts online zu sein [G]

save your food [N]
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frage 4

frage 5

frage 6

Wen betet die
„Way of the Future“-Bewegung an?

Was bedeutet BYOD?

Was ist eine „Superintelligenz“?

Apple-Gründer Steve Jobs [M]

Be yourself on digitality [F]

Den IT-Standort „Silicon Valley“
in den Vereinigten Staaten [V]

Bring your own device [S]

Mikrochip, der ins Gehirn eingepflanzt
wird, um die Intelligenz zu steigern [S]
Vernetzung von mehreren Menschen zur
Erfassung schwieriger Sachverhalte [B]

Boy, you order details? [I]
Eine künstliche Intelligenz [E]

Fähigkeit, das Ergebnis
von Tests vorherzusagen [A]

Be your own datahero [H]
Die Atomzeit [G]

KI, die die Leistungsfähigkeit des
menschlichen Gehirns erreicht
oder übertrifft [T]

frage 7

frage 8

frage 9

Wie heißt die Netzgemeinde,
die in der Believe vorgestellt wird?

Was unterscheidet die Lehrer_innen
an einer digitalen Schule von anderen?

Wieviel Prozent der heterosexuellen Paare in den
Vereinigten Staaten treffen sich das erste Mal online?

da_zwischen [R]

Es handelt sich um digitale Bots [A]

25 % [M]

da_runter [U]

Sie unterrichten aus
dem eigenen Wohnzimmer [J]

30 % [D]

da_bei [I]
da_gegen [H]

40 % [A]
Sie stellen die Inhalte der Stunde
als Download zur Verfügung [E]

50 % [F]

Sie verteilen keine Noten [D]

frage 10
Was ist das Problem
der App „Gruppenstunden“?

TEILNAHME
Schick das Lösungswort bis zum 26. Juni an
jugend@bistum-trier.de und gewinne eine
von fünf Tassen der Abteilung Jugend.

5X1

Sie ist kostenpflichtig [O]
Sie ist nur für Android-Smartphones
verfügbar [M]
Sie muss von allen Gruppenmitgliedern
heruntergeladen werden [H]
Sie enthält einen Virus [V]

lösungswort
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ONLINE ZU GOTT
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GOTTESDIENST

ONLINE
ZU GOTT
VON BENEDIKT WELTER,
REFERENT FÜR MINISTRANTENPASTORAL

I. D
 EN GOTTESDIENST
INS EIGENE WOHNZIMMER HOLEN
Ich kann mich noch gut an meine Oma erinnern. Als sie zu gebrechlich
war, um noch selbst zum Gottesdienst zu gehen, hat sie begonnen,
den Fernsehgottesdienst anzusehen. Hier überträgt das ZDF jeden
Sonntag im Wechsel einen katholischen und einen evangelischen
Gottesdienst. Rund 800.000 Menschen nutzen dieses Angebot.

Eigentlich erwartet euch an dieser Stelle immer
ein Gottesdienstentwurf. Doch momentan ist
alles anders. Vorerst bis Ende April sind alle
Gottesdienste und Veranstaltungen in unserem
Bistum abgesagt, um die Ausbreitung des
Corona-Virus einzudämmen. Deswegen möchte
ich euch hier bestehende andere Möglichkeiten
vorstellen, die ihr nutzen könnt, wenn klassische
Gottesdienste ausfallen.

Doch nicht nur das ZDF überträgt Gottesdienste: Auch unsere Kirchen
der Jugend haben durch die Corona-Krise neue Angebotsformen entwickelt. Auf der Marienburg gibt es seitdem sonntags einen Telefon
gottesdienst. Man wählt sich in eine Telefonkonferenz ein und kann
den Gottesdienst live miterleben. Für Jugendpfarrer Jan Lehmann eine
ganz neue Situation, denn den Gottesdienst feiert er nun nicht auf der
Marienburg, sondern am Telefon in seinem Arbeitszimmer. Als bereits
beim zweiten Versuch 160 TeilnehmerInnen vom Telefon aus zuhörten,
stellt er erfreut fest: „Jetzt hätten die Stühle und Bänke in der Kapelle
nicht mehr ausgereicht!“.
Auch in Saarbrücken nutzt man neue Technik, um trotz Corona-Krise
Gottesdienst zu feiern. Eli.ja geht nun mittwochs und sonntags live
und streamt den Gottesdienst via Youtube. Die Lesungen werden von
Ehrenamtlichen zuhause vorab aufgenommen und zum richtigen Zeitpunkt eingespielt. Bis auf den Priester ist nur eine Person für Technik
und eine für Musik anwesend. Da die Stühle leer bleiben müssen, hat
man kurzerhand Bilder der Mitfeiernden aufgestellt. Luisa Maurer
aus dem Ehrenamtsteam freut sich, dass sich viele von zuhause aus
einbringen und so zu einer stetigen Verbesserung des Angebots beitragen. Dass der zweite Gottesdienst bereits vierstellige Klickzahlen
aufweist, zeigt, dass das Angebot aufgeht.

MARIENBURG:
www.jugend-marienburg.de/gottesdienste/telefongottesdienste/

ELI.JA:
YouTube Kanal „Kirche der Jugend Saarbrücken“
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Auch in Saarbrücken nutzt man
neue Technik, um trotz CoronaKrise Gottesdienst zu feiern.
Eli.ja geht nun sonntags live und
streamt den Gottesdienst via
YouTube. Bis auf den Priester ist
nur eine Person für Technik und
eine für Musik anwesend. Da
die Stühle leer bleiben müssen,
hat man kurzerhand Bilder der
Mitfeiernden aufgestellt.

II. MUSS ES IMMER EIN GOTTESDIENST SEIN?
Zu einem Abenteuer mit Gott lädt die Berufungspastoral in unserem Bistum ein. 33 Tage lang
gibt es jeden Tag einen Impuls zu insgesamt vier großen Themenblöcken: Beziehungsmensch Lebenskompass - Alltagsheld und DU BIST EINE MISSION. Die Devise lautet nicht nur Verzichten,
sondern auch: GÖNN DIR WAS - GÖNN DIR GOTT!
„Netzgemeinde da_zwischen“, so nennt sich ein Projekt von Haupt- und Ehrenamtlichen aus den
Bistümern Speyer, Würzburg und Freiburg. Ihre Kernaussage: „Gott ist DA! _ ZWISCHEN den vielen
kleinen und großen Dingen, die sich im Leben ereignen. Die „Netzgemeinde“ ist wie ein Hinweisschild
für Dich und hilft Dir dabei, mitten im Alltag Gott zu entdecken.“ Sie sind in den sozialen Netzwerken
aktiv und wollen so ihre Gemeinde im Alltag begleiten – im Bus, in der Mittagspause, auf der
Couch, zwischendurch. Montags und freitags gibt es dazu einen Impuls, der begleiten und zum
Nachdenken anregen soll. In der Corona-Krise ist die Nutzerzahl auf insgesamt 2.500 Nutzer_innen
hochgeschnellt. In der Zeit haben sie auch ihr Angebot ausgeweitet und sich täglich mit einer
„frohen Botschaft“ gemeldet – einer Nachricht, die von Solidarität und Hoffnung erzählt.
III. SELBST AKTIV WERDEN
3 Fotos, 2 Gedanken, 1 Bibelvers, das ist #bibelteilen, eine Aktion des „ruach.jetzt“-Netzwerks.
Bibelteilen kennen viele aus dem Religionsunterricht oder der Firmkatechese. Es geht dabei darum,
sich mit einem Bibelvers zu beschäftigen und zu überlegen, welche Gedanken und Ideen er bei einem
persönlich auslöst. #bibelteilen lädt dazu ein, den Bibelvers und zwei Gedanken in drei Bildern zu
fotografieren und auf Instagram hochzuladen. Über den Hashtag findet man auch die Gedanken von
anderen Usern und kann sich davon inspirieren lassen. Wann immer einem danach ist, kann man sich
also mit Gott beschäftigen und sich der Frage widmen, welche Rolle er im eigenen Leben spielt.

NETZGEMEINDE „DA_ZWISCHEN“:
www.netzgemeinde-dazwischen.de

BIBELTEILEN:
Instagram #bibelteilen oder Kanal: „ruach.jetzt“

KENIA:
Facebookseite „Junge NAHE Kirche“

Auch ohne selbst Inhalte zu erstellen, bietet das Internet Vorteile: Mit einer Telefon- oder
Videokonferenz könnt ihr nicht nur eure Gruppenarbeit vor Ort organisieren, sondern sogar
Grenzen überwinden. So trifft sich der Freizeileiter-Stammtisch in Wittlich nicht im Pfarrheim.
Statt diesen Termin ausfallen zu lassen, bespricht man sich jetzt einfach per Telefonkonferenz.
Der Pastoralassistent Michael Michels nutzt zum Beispiel Videobotschaften bei einem KeniaProjekt. Vor der Reise haben die die Teilnehmer_innen der Begegnungsreise hier und in Kenia
die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Während der Corona-Krise konnte sogar eine
internationale Gebetsgemeinschaft gebildet werden, indem Generalvikar Kizito Sabatia einen Impuls
vorbereitet hat, der dann gemeinsam und zur gleichen Zeit mit seiner Gemeinde in Kenia und der
Gebetsgemeinschaft in der PdZ Idar-Oberstein gebetet wurde. Auch wenn wir alle der gleichen
Kirche angehören, so wird der Glaube international doch sehr unterschiedlich gelebt und gefeiert.
Das Internet ermöglicht die internationale und interkulturelle Begegnung ganz ohne lange Reisen.

Fotos: Benedikt Welter, Luisa Maurer ·· Illustration: jpgon · Adobe Stock

IV. ICH WILL KEINE EIGENEN INHALTE INS NETZ STELLEN
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D E R JU GE N DG OT T ES DI ENST

AWAR
D
IM BI ST UM T R I ER

MACH MIT!
Preise im Wert von
8.000 Euro
Einsendeschluss: 1. Oktober 2020 · Alter: 9 - 27 Jahre
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MACH MIT!

Alter: 9 – 27 Jahre

Hast Du schon einmal mit anderen einen Jugendgottesdienst selbst
gestaltet: vielleicht in der Pfarrei, im Zeltlager, in der Schule, bei der
Firmung oder bei einer anderen Gelegenheit?
Oder Du hast Lust, es einfach mal auszuprobieren. Du willst Gott zusammen
mit anderen durch kreative Ideen, mit Musik und eigenen Worten feiern?
Dann mach mit!
Reich uns die Unterlagen zu Deinem Gottesdienst ein und bewirb Dich.
Tipps, Tricks für Deinen einzigartigen Jugendgottesdienst bekommst Du
in unseren Gottesdienstworkshops. Komm vorbei und lass Dich coachen:

GOTTESDIENST-COACHING: LASST EUCH COACHEN!
Ihr woll Euch professionell coachen lassen?
Kein Problem! Wir organisieren für Euch ein Coaching, das trotz Corona
und Kontaktbeschränkungen möglich ist. Wir versuchen für Euch, eine
individuelle Lösung zu finden.

Preisverleihung
mit Konzert und Party
am 27. Nov. 2020
in Trier

Nähere Infos
und Anmeldung unter:

Glaube und Berufung

www.jugend-bistum-trier.de

Jugend im Bistum Trier
jugendbistumtrier
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HERZLICH
WILLKOMMEN
Unsere guten Wünsche begleiten die, die einen wichtigen Schritt für ihr Leben machen
und an einer neuen Stelle beginnen. Wir wünschen ihnen dazu Gottes reichen Segen
und danken ihnen herzlich für ihre Arbeit, Mühe, Zeit und ihr Mitdenken in der Jugendarbeit.

Lena Engelskirchen

Martin Beyer

Ann-Katrin Klankert

Alter: 20

Alter: 32

Wohnort: Bitburg

Wohnort: Osburg

Was bisher geschah…:
Selbstständiger Erlebnispädagoge/
Honorardozent, Musiker, Theatermacher und
Feuerkünstler

Was bisher geschah…:
Ich habe ein paar Semester Lehramt studiert,
bin dann aber gewechselt zur Sozialpädagogik.
Seit fast 14 Jahren bin ich ehrenamtlich in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit im Haus der
Jugend Bitburg tätig.

Was bisher geschah…:
Nach meinem Abitur im vergangenen
Jahr habe ich ein Praktikum im Bereich
Bistumsveranstaltungen gemacht. Bei einer
Backpacker-Reise durch Italien habe ich mich
dann spontan auf die BFD-Stelle der Abteilung
Jugend beworben und arbeite dort seit
September 2019.
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Besonders freue ich mich, dass ich so viele
wertvolle Erfahrungen sammeln kann, die
mich auch auf meiner beruflichen Laufbahn in
Zukunft weiterbringen.
Lebensmotto
One day or day one: You decide!

Was arbeitest du momentan?
Bildungsreferent der KSJ-Diözesanstelle Trier
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Auf engagierte Diskurse und kreatives
Potenzial im Jugendverband und im BDKJ, auf
guten Austausch mit motivierten Haupt- und
Ehrenamtlichen, auf ein nie eintönig werdendes
Lern- und Aufgabenfeld.
Lebensmotto
Wer für die Sache brennt, kann in anderen ein
Feuer entfachen.

Was arbeitest du momentan?
Mobile Jugendarbeit in der Stadt Bitburg.
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Jugendliche dabei unterstützen zu können, ihre
Freizeit und ihre Räume zu gestalten.
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Pamela Diederichs

Laura Wolff

Alter: 46

Alter: 28

Wohnort: im schönen Cochem an der Mosel

Wohnort: Koblenz

Was bisher geschah…:
Ich will hier nur die für mich wichtigsten Stationen nennen: Nachdem ich
erst mal Abitur, dann ein freiwilliges soziales Jahr und im Anschluss eine
Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe, wusste ich, dass ich
Pädagogik studieren wollte. Das habe ich dann getan und mit dem Diplom
abgeschlossen.

Was bisher geschah…:
Nach meinem Abitur und einer Auslandszeit in Chile habe ich in Mainz
Spanisch und Katholische Theologie auf Gymnasiallehramt studiert.
Danach hat mich ein Praktikum in die Spanischsprachige Gemeinde
Darmstadt geführt.

Dann folgten diverse Stationen wie Schulsozialarbeit in einer Schule
im sozialen Brennpunkt, Arbeit als Bildungsreferentin im Haus
Wasserburg in Vallendar für 5 Jahre. Dort ging ich weg, da ich mich
dem Familienmanagement widmen wollte. Als die Kinder alt genug
waren, trat ich einen Minijob in dem gerade gegründeten offenen Treff
im Rahmen der Kirche der Jugend in Koblenz an. Ein paar Jahre später
bot sich mir die Möglichkeit einer Anstellung als Verbandsreferentin
der J- GCL im Mergener Hof, diese nahm ich gerne an und war dort vier
Jahre aktiv. Nebenbei habe ich eine berufsbegleitende Fortbildung
als Theaterpädagogin und Erzählerin an der Akademie in Remscheid
absolviert.
Was arbeitest du momentan?
Seit dem 01.02. bin ich in der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral
in Bitburg als pädagogische Referentin tätig.
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Was arbeitest du momentan?
Seit dem 1. Januar 2020 arbeite ich als Referentin für Berufungspastoral
in der Abteilung Jugend und in der Diözesanstelle „geistlich leben“.
Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Ich freue mich darauf, miterleben zu dürfen, wie junge Menschen ihre
eigenen Talente entdecken und sich vor allem auf die Suche machen,
wofür sie diese Begabungen erhalten haben. Denn ich bin fest davon
überzeugt, dass jeder Mensch eine Mission auf dieser Erde ist und dass
Großes in jedem steckt. Ich freue mich darauf, Wegbegleiterin in diesem
Abenteuer Berufung sein zu dürfen.
Lebensmotto
Es gibt uns für etwas Großes.

Worauf freust du dich bei deiner neuen Aufgabe?
Ich freue mich auf die Vielfältigkeit der Arbeit, auf die Zusammenarbeit
mit den unterschiedlichsten Menschen und auf die gemeinsamen Ideen
und deren Umsetzung. Zudem finde ich es spannend, gerade jetzt, in der
Zeit der Synode ein Wegbegleiter und Mitarbeiter zu sein.

Fotos (5): privat

Lebensmotto
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again.
Fail better (Samuel Backett)

Feedback
Wir freuen uns über eure Rückmeldung!
Fragen, Kritik, Lob oder
Anregungen einfach per Mail an:
jugend@bistum-trier.de

VERANSTALTUNGEN
& FACH- UND STUDIENTAGE
Open-Air-Festival
 Marienburg
01.06.20
bis
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Route Echternach
 Von Trier nach Echternach

27.06.20

Gottesdienstwerkstatt
für Ministrant_innen
 X-Ground, Koblenz

07.08.20
bis

Wir

cho
d ve r s

Von Stadt zu Stadt
Pilgerweg für Jugendliche

14.08.20

 Von Lübeck nach Hamburg

08.08.20

Diözesanjugendwallfahrt

Wird

bis
15.08.20

 Lourdes

04.09.20

Vorbereitung Weltjugendtag 2023

bis

ben!

n!

 Kyllburg

19.09.20

Fachtag Glaube und Berufung

Fällt a

16.10.20

Diözesanjugendwallfahrt
„100 km weiter…“
 Von Santiago de Compostella nach Finisterre

Verleihung des
Jugend Gottesdienst Award
 Trier

27.11.20
bis

04.11.20

Weltjugendtag geht auch hier!
Begegnungswochenende
 Trier

Diözesaner Tag
der Kinder- und Jugendhilfe

HINWEIS

 Priesterseminar Trier

bis

27.11.20

us!

Thema: Jugendsynode und Christus vivit

09.10.20

 Nach München & Dachau

 Trier

und Gestaltung des Vorbereitungsweges

08.09.20

Gedenkstättenfahrt

14.10.20

28.11.20

hobe
ve r s c

Gegen das Vergessen …

bis

us!
Fällt a

Jubiläumsroute zum 40-jährigen Bestehen

02.06.20

10.10.20
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Aufgrund der Corona-Krise können nicht alle Veranstaltungen
wie geplant durchgeführt werden. Manche Veranstaltungen
werden in einem anderen Format durchgeführt, andere werden
verschoben und wieder andere müssen leider ganz ausfallen.
Aktuelle Informationen erhaltet ihr auf unserer Homepage:
www.jugend-bistum-trier.de
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