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Burnout
Wenn die Arbeit
nicht mehr lebenswert ist …

Arbeit?
Da steckt viel drin!
Wäre ein Leben ohne Arbeit
wirklich schöner?

Was für ein
Arbeitstyp bist du?
Finde es heraus mit unserem Test.
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VORWORT
ICH BAUE MIT AM GROSSEN DOM

ICH BAUE MIT

Wie steht man der Arbeit gegenüber?
Ist man innerlich engagiert und reflektiert, was man tut?
Ist man mit dem Herzen bei der Sache?
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Liebe Jugendliche,
liebe Verantwortliche
in der Jugendarbeit im Bistum Trier,
eine Erzählung aus dem Mittelalter verrät viel über das, was Arbeit den Menschen bedeutet. Ein Tourist fragt drei Steinmetze
nach ihrer Arbeit und bekommt drei verschiedene Antworten: Der eine sagt mürrisch: „Ich behaue Steine, das siehst du doch.“
Der zweite antwortet: „Ich verdiene Geld für den Lebensunterhalt.“ Und der dritte sagt: „Ich baue mit am großen Dom.“
Schläge auf harten Stein, feine Splitter, robuste Kleidung und Sicherheitsschuhe, Muskelkraft, Anstrengung und Konzentration:
Das sind die Bilder, die sich mit der ersten Antwort verbinden: „Ich behaue Steine.“ Arbeit heißt, sich an etwas „abarbeiten“, ist
schwer, ermüdend und mühevoll. Wodurch wird Arbeit zur Plage? Ich funktioniere. Ich behaue Steine, aber ich habe keinen Einfluss
darauf oder es ist mir gleichgültig, ob aus diesen Steinen ein Gefängnis gebaut wird, ein Bunker oder ein Krankenhaus. Ich tue, was
von mir erwartet wird. Nicht mehr und nicht weniger. Arbeitsverdichtung, Zeitdruck und belastende Arbeitsbedingungen verstellen
heute vielen Erwerbstätigen den Blick auf das Ganze. Was produziert wird, wie und wofür, entscheiden andere. Wie soll man da mit
Herz und Verstand bei der Sache sein?
„Ich arbeite, um Geld zu verdienen.“ Denkt dieser Steinmetz nur an die Kohle? So scheint es. Aber was soll daran schlecht sein?
Arbeit ist Existenzsicherung über den Lohn. An den Verdiensten der Arbeitsfähigen hängen Kinder, Kranke und Alte, die über Steuern
und Sozialversicherungssysteme mit versorgt werden müssen. Die Erwerbsarbeit trägt zu jeder Zeit eine schwere, soziale Verantwortung. Arbeitslose plagt es am meisten, diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen zu können. Statt sie Leistung erbringen zu
lassen, stempelt man sie zu „Leistungsempfängern“. Das tut weh und macht Menschen krank. „Ich arbeite, um Geld zu verdienen“:
Der Steinmetz verrät nicht, ob er wirklich verdient, was er verdient. Ist es ein „gerechter“, bedarfs- und familiengerechter Lohn, den
die Katholische Soziallehre immer wieder einfordert? Die Arbeitsleistung eines Managers kann heute im Extremfall fünftausendmal
mehr wert sein als die seiner Putzfrau. Ist das gerecht? Viele Menschen können sich mit ihrer Arbeit nicht mehr über Wasser halten.
Wo ein Arbeitseinkommen nicht für das eigene Leben ausreicht, fällt natürlich nichts ab für das Überleben der Arbeitsunfähigen.
Das Elend der Sozialversicherungen wird massiv auch durch Minijobs und Minilöhne verursacht, die nichts mehr hergeben.
„Ich baue mit am großen Dom.“ Was für eine befreite, schöpferische Vorstellung von Arbeit! „Ich baue“, nutze meine Fähigkeiten,
meine Energie, meine Kreativität, das handwerkliche Können, meine Begabungen und bringe sie in meine Arbeit ein. So kann ich
selber wachsen. Denn was ich einbringe, fließt mir als Lebensfreude zurück. Das gilt auch für Familienarbeit, Kindererziehung,
Pflege, Beziehungsarbeit und „ehrenamtliches“ Engagement. Sie endlich als vollwertige „Arbeit“ anzuerkennen, bleibt eine gewaltige
Herausforderung. „Ich baue mit“: Mit-Arbeit ist ein zweites Merkmal für gute Arbeit. Sie ist eingebunden in eine Gemeinschaft von
vielen, ist ein Geben und Nehmen. Einer allein baut keinen Dom. Doch Arbeitszufriedenheit wächst auch aus dem verlässlichen
Miteinander. „Ich baue mit am großen Dom“: Arbeit dient einem sinnvollen Ganzen, Gott zur Ehre und den Menschen zum Heil.
Wie steht man der Arbeit gegenüber? Ist man innerlich engagiert und reflektiert, was man tut? Ist man mit dem Herzen bei der
Sache? Es bleibt die ständige Aufgabe, die Bedingungen der Erwerbsarbeit so auszugestalten, dass sie diesen „Durchblick“
überhaupt ermöglichen. Solange arbeitende Menschen nur als „Humankapital“ gehandelt werden, ist die Arbeit nur ein
betriebswirtschaftlicher „Kostenfaktor“, den man drangsaliert und instrumentalisiert. Die Kirchen sollten in all ihren Gliedern für
eine menschengerechte Arbeit eintreten, um sie diesem hohen Anspruch anzunähern: Wir alle bauen mit am großen Dom.
Euer Diözesanjugendpfarrer
MATTHIAS STRUTH
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Nur leben, um zu arbeiten: Das
wollen junge Erwachsene heute
nicht mehr. Der Job muss Spass
machen. Hohe Erwartungen an die
Arbeit und an sich selbst können
aber auch zur Belastung werden.
Dann werden der ersehnte Traumjob
oder das Studium zum Albtraum.

Burnout
Ausgebrannt
Wenn die Arbeit nicht mehr lebenswert ist …
VON DEBORAH KÖLZ & SARAH SCHÖTT

„Ich habe mich von
Anfang an voll reingestürzt. In den ersten vier
Semestern habe ich ein
ziemlich hohes Tempo
gefahren und nur noch
für das Studium gelebt.“
Lukas*, Medizinstudent

F

ür Lukas* geht 2012 ein Traum in Erfüllung, als er nach seinem Freiwilligen Sozialen Jahr in
Afrika nach Hause zurückkommt und die Zulassung zum Medizinstudium auf dem Tisch liegt.
Er wollte schon immer Arzt werden, hat bereits in der Schule darauf hingearbeitet. Im Studium
will er genauso weitermachen: „Ich habe mich von Anfang an voll reingestürzt. In den ersten
vier Semestern habe ich ein ziemlich hohes Tempo gefahren und nur noch für das Studium gelebt.“
Leistungsdruck statt laues Leben: Nicht nur für Azubis, auch für Studenten ist ihre Ausbildung
teils harte Arbeit. Für manche ein fordernder Fulltimejob, wie in Medizin oder Jura. „Die Leute
bereiten sich teilweise ein oder zwei Jahre am Stück auf das Examen vor“, sagt Nicole
Arendt, Diplom-Psychologin an der Universität Trier. Für die Studierenden gelte dann das
Prinzip 24/7 (24 Stunden, 7 Tage die Woche), ohne Schluss zu machen.
„Ich habe nur noch für das Studium gelebt.“

Foto: Feodora · fotolia.de

Über die Hälfte der unter 30-Jährigen gaben 2015 in einer Bertelsmann-Studie
an, dass die sogenannte Work-Life-Balance, also ein ausgewogenes Verhältnis
von Arbeits- und Privatleben, immer wichtiger werde. Diesen Trend erkennt
auch Dr. Michaela Schulze vom Fachbereich Soziologie an der Universität Trier:
„Frauen und Männer streben danach, sich beruflich zu verwirklichen. Sie wollen
aber auch Kinder bekommen und müssen daneben ältere Familienangehörige
pflegen und betreuen.“ Deshalb will die Mehrheit der Befragten in der Bertelsmann-Studie nach Arbeitsschluss nicht mehr an die Arbeit denken müssen und
57 Prozent wünschen sich, die Arbeitszeiten flexibler einteilen zu können.

* Name von der Redaktion geändert
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Zu Diplom-Psychologin Nicole Arendt
kommen viele Student_innen mit diesen
Anzeichen. Diese sagen ihr oft, dass sie
nichts mehr schaffen, nicht mehr aus
dem Bett kommen, sich total erschöpft
und ausgelaugt fühlen und darunter
leiden.

»

Neben der Vereinbarkeit von Job und Privat
leben ist den 14- bis 24-Jährigen bereits bei
der Berufswahl der Spaß an der Arbeit am
wichtigsten. Das belegte 2016 eine SINUSStudie in Baden-Württemberg. Außerdem
wünschen sich 65 Prozent der Befragten
einen Beruf, der zu ihren Fähigkeiten passt.
„Beschäftigte sehen ihre Arbeit nicht nur als
Beschäftigung, sondern verbinden damit häufig
den Wunsch danach, sich selbst zu verwirk
lichen“, erklärt Schulze. Deshalb gehe es heute
bei der Arbeit auch nicht mehr nur um das
Einkommen: „Sinnhaftigkeit und Sinnstiftung
rücken vielmehr in den Mittelpunkt.“
„Ich habe mich gezwungen und
irgendwann waren die Kraft
und der Wille, mich zu zwingen,
einfach aufgebraucht.“

Die Arbeit kann ihren Sinn verlieren, wenn der
Stress zu groß wird. An diesen Punkt kommt
auch Lukas: „Ich hatte keine Lust mehr zu
studieren. Ich habe zwei Jahre lang so viel Kraft
und Zeit investiert und hatte das Gefühl, dass
ich nicht mehr gelebt, sondern nur funktioniert habe.“ Lukas hat Schlafstörungen und
nimmt Tabletten, um nachts besser schlafen
zu können und sich tagsüber „über Wasser zu
halten“, wie er sagt. „Ich habe nicht gemerkt,
dass die Art und Weise, wie ich studiert und

mein Leben gestaltet habe, absolut ungesund war. Ich hatte mit meinen Kommilitonen auch einen
ziemlich verrückten Lernrhythmus: Wir haben in den Nächten gelernt, an den Tagen geschlafen.“
2014 schafft Lukas eine Zulassungsprüfung zum ersten Staatsexamen nicht. Er muss ein halbes
Jahr bis zur Wiederholung warten. Aber es ist schwer, mit dem Lernen weiterzumachen: Er hat keine Vorlesungen mehr, muss nur noch für diese eine Prüfung lernen. Als er sich an einem Nachmittag
an den Schreibtisch setzt und die Bücher aufschlägt, um wieder mit dem Lernen anzufangen, bricht
er in Tränen aus. „Es war wie eine innere Lähmung. Irgendwie wollte ich und wollte aber auch nicht.
In mir hat sich alles gesträubt. Da war mir noch nicht klar, dass das ein Warnsignal war. Ich dachte
eben: Du bist faul, du hast ein Motivationsproblem.“ Doch er hatte kein Motivationsproblem, er war
ausgebrannt: Burnout.
Zu Nicole Arendt kommen viele Studierende mit diesen Anzeichen. Die Diplom-Psychologin
arbeitet in der psychosozialen Beratungsstelle für Studierende beim Studierendenwerk Trier.
Die Student_innen sagen ihr oft, dass sie nichts mehr schaffen, nicht mehr aus dem Bett kommen,
sich total erschöpft und ausgelaugt fühlen und darunter leiden. „Wir schauen, welche kleinen
Schritte machbar sind, um aus dem Teufelskreis der Überforderung auszusteigen. Zum Beispiel,
indem wir Arbeitspläne zur Prüfungsvorbereitung erstellen und einen festen Feierabend definieren.“ Wenn Arndt jedoch das Gefühl bekommt, es könnte sich um eine handfeste Depression handeln, unterstützt sie die Betroffenen dabei, sich therapeutische oder medizinische Hilfe zu suchen.
„Wir bieten hier keine Therapie an, sondern sind eine niederschwellige erste Anlaufstelle.“
„Als Mitte 20-Jähriger will man sich nicht unbedingt eingestehen,
dass man mit einem Psychologen sprechen muss.“
Denn Burnout ist keine Krankheit wie eine Depression, sondern ein Erschöpfungszustand. „Die
Ursache für Burnout ist immer chronischer Stress über einen langen Zeitraum hinweg“, erklärt
die Stress- und Burnout-Beraterin Tessa Randau aus Koblenz. Eine dauerhaft hohe Konzentration
des Stresshormons Kortisol im Blut hemmt wichtige körperliche Prozesse, wie die Verdauung, das
Immunsystem und den Schlaf. „Keine Lust auf Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, alles nervt,
ich habe Konzentrationsschwierigkeiten oder fühle mich immer müde und schlapp, auch wenn ich
gut geschlafen habe – das sind wirklich ganz deutliche Alarmsignale“, warnt Randau. Signale dafür,
dass die Arbeit nicht mehr lebenswert ist. »
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Auf diese Warnsignale reagiert schließlich auch Lukas: „Meine größte Überwindung war es,
offen darüber zu reden. Das will man sich als Mitte 20-Jähriger vielleicht auch nicht unbedingt eingestehen, dass man mit einem Psychologen sprechen muss. Aber darüber zu reden, was mich quält,
das war das Beste, was mir passieren konnte.“ Seine Frau und seine Familie sind ihm eine Stütze,
ermutigen ihn auch, professionelle Hilfe anzunehmen.

Ausgebrannt
Burnout

Gesünder mit Stress umgehen

Lukas denkt heute anders. Er hat eine Therapie in Anspruch genommen: „Ich habe eine Pause
gemacht und mich neu fokussiert. Dabei habe ich viel über mich gelernt: was ich gut kann, was
nicht.“ Lukas hat seine Balance gefunden. Er denkt über Alternativen nach, fixiert den Blick nicht
nur auf einen Beruf. Er studiert immer noch Medizin, hat aber die Regelstudienzeit über Bord geworfen und will sich nicht von äußeren Erwartungen unter Druck setzen lassen. „Wenn ich merke,
dass sich das Stressgefühl in mir wieder aufbaut, dann nehme ich mir die Zeit, kurz aus dieser
Situation herauszutreten: Ich gehe spazieren, mache Sport und überlege mir, welche Kapazitäten
ich habe.“ Das bedeute auch mal Nein zu sagen. „Manchmal zu Freizeitaktivitäten und manchmal
höre ich dann eben nach fünf Stunden mit dem Lernen in der Bibliothek einfach auf, wenn ich den
Satz schon zehn Mal gelesen habe. Das hätte ich früher nicht gemacht.“

Lukas denkt heute
anders. Er hat eine
Therapie in Anspruch
genommen: „Ich habe
eine Pause gemacht
und mich neu fokussiert.
Dabei habe ich viel über
mich gelernt: was ich
gut kann, was nicht.“
Lukas hat seine
Balance gefunden.

Fotos (2): Feodora · fotolia.de

Arendt rät beim Burnout dazu, sich frühzeitig Unterstützung zu suchen und dem Leben mehr
Facetten zu geben. „In der Regel lassen die Leute alles, was ihnen in ihrer Kinder- und Jugendzeit
gutgetan hat, zu Hause zurück. Wir ermuntern die Leute dann, auch wieder Bereiche für sich
selber in Anspruch zu nehmen.“ Erholung und sich etwas Gutes tun, körperliche Bewegung und
Entspannung: Diese Tipps zum Ausgleich geben Stress-Beraterin Tessa Randau und auch WorkLife-Balance-Trainer Thomas Berenz (mehr zum Thema auf S. 10) ihren Klienten mit. Randau arbeitet außerdem mit ihren Klienten in der Stressprävention daran, Wahrnehmungen und Denkmuster
zu verändern. Auch das hilft, die Stress- und Entspannungsmomente auszugleichen, um nicht in
eine Phase der Überforderung und ins Burnout zu kommen.
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Arbeit ?
DA STECKT VIEL DRIN!

Hängematte oder Schreibtisch?
Strand oder Büro? Wer würde nicht
die Hängematte oder den Strand, oder
besser noch beides, der Arbeit vorziehen?
Was wäre das für ein Leben, wenn da
nicht die Arbeit wäre! Aber wäre ein Leben
ohne Arbeit wirklich schöner?
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VON THOMAS BERENZ
Leiter Arbeitsbereich Erwachsenen- und Familienbildung BGV Trier

W

ir freuen uns auf Ferien und Urlaub. Und es tut richtig gut, auszuspannen und einfach mal nichts
zu tun. Doch irgendwann wird das Nichtstun langweilig. Wir merken, was Arbeit für uns bedeutet, wenn sie uns plötzlich fehlt. Der irische Autor George Bernard Shaw hat einmal behauptet:
„Urlaub ohne Unterlass wäre ein gutes Training für den Aufenthalt in der Hölle.“

Arbeit stiftet Sinn und Identität
Wir Menschen brauchen die Arbeit. Nicht nur, weil die meisten von uns mit ihrer Arbeit Geld
verdienen müssen. Lebensmittel, Kleidung, Miete, das neue Smartphone, die Mitgliedschaft im
Fitnessstudio oder der Urlaub; all das gibt es schließlich nicht umsonst. Aber die Arbeit ist noch
aus einem ganz anderen Grund wichtig. Sie gehört ganz wesentlich zum Menschsein dazu. Gott hat,
kurz nachdem er den Menschen erschaffen hat, ihm den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen, zu
hüten, zu pflegen, zu gestalten. Der Mensch soll selber, wie Gott, schöpferisch tätig werden – so
steht es in der Bibel (Gen 2, 15). Jeder Mensch hat ganz persönliche Fähigkeiten, Talente und
Interessen, mit denen er einen Beitrag leisten kann, die Welt zu gestalten.
Sich bei der Arbeit entfalten – das ist ein persönlicher Mehrwert. Und Arbeit ist auch ein wertvoller
Dienst an den Mitmenschen. Wer seine persönlichen Fähigkeiten und Talente einsetzt – für sich und
andere – und mit ihnen etwas schafft und gestaltet, der ist nicht nur happy und stolz. Er erlebt
Arbeit auch als ungeheuer wertvoll, sinnvoll und bereichernd. Das ist ein Gefühl, das man schlicht
nicht mit Geld (einem Lohn) bezahlen kann. Daher ist zunächst auch jede Form von Arbeit gleich
wertvoll. Es ist egal, ob wir mit unserer Arbeit Geld verdienen oder ob wir ehrenamtlich tätig sind,
ob wir im Haushalt arbeiten, als Eltern die eigenen Kinder erziehen, ob wir handwerklich tätig sind
und dabei so richtig Staub aufwirbeln oder ob wir Bücher studieren und uns der Kopf raucht.

Jeder Mensch hat
ganz persönliche
Fähigkeiten, Talente
und Interessen, mit
denen er einen Beitrag
leisten kann, die Welt
zu gestalten. Sich bei
der Arbeit entfalten –
das ist ein persönlicher
Mehrwert.

Und was machst Du so?
Spätestens dann, wenn sich die schulische Laufbahn allmählich dem Ende nähert, stellen sich
junge Leute die Frage, was sie beruflich machen könnten. Wer sich aber bei der Suche nach dem
passenden Beruf nur auf das Geldverdienen konzentriert, der wird auf Dauer in seinem Job nicht
wirklich glücklich werden. Der quält sich morgens aus dem Bett und hofft schon am Montag, dass
die Arbeitswoche möglichst schnell vorübergeht. Wenn man dauerhaft etwas tut, was einen nicht
erfüllt, wird man schnell das Gefühl haben, nicht für seine Arbeit zu brennen, sondern von der
Arbeit verheizt zu werden. Der Schritt hin zu einem „Burnout“ (auf Deutsch: ausbrennen) ist nicht
mehr weit. Es macht dann auch keinen Unterschied, ob man mit seiner Arbeit 500 Euro oder
5.000 Euro verdient.
Gut beraten ist daher, wer bei der Berufswahl für sich andere Maßstäbe setzt. Es lohnt sich,
zunächst einmal die Vielfalt der beruflichen Tätigkeiten kennenzulernen. In welchem Beruf kann
ich mich mit meinen Fähigkeiten und meiner Kreativität verwirklichen? Ein asiatisches Sprichwort
lautet: „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu
arbeiten.“ Auch wenn es sicher nicht immer ganz so einfach ist: Wer in seinem Beruf seiner
persönlichen Berufung folgen und sich mit seiner Arbeit identifizieren kann, dem fällt es
wesentlich leichter, in seiner Arbeit Sinn, Erfüllung und Wertschätzung zu finden. »

Fotos: Tierney · fotolia.de, jakkapan · shutterstock.com

Wer in seinem Beruf
seiner persönlichen
Berufung folgen und
sich mit seiner Arbeit
identifizieren kann,
dem fällt es wesentlich
leichter, in seiner
Arbeit Sinn, Erfüllung
und Wertschätzung zu
finden.
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Auf die Balance kommt es an

Und wie geht das mit der Balance?

Das alles klingt so, als wäre Arbeit das Wichtigste im menschlichen
Leben. Die Arbeit gehört zwar zum Leben, aber sie ist nicht das Leben
des Menschen. Es gibt viele Menschen, die nur noch für ihre Arbeit zu
leben scheinen. Für Workaholics ist die Arbeit eine Art Sucht. Sie vernachlässigen ihre sozialen Kontakte und letztlich sich selbst. Aber um
Arbeit als sinnstiftende Tätigkeit zu erleben, braucht es immer wieder
eine Unterbrechung, eine Balance von Arbeits-Zeit und Frei-Zeit, von
Anspannung und Entspannung. Zeiten, in denen man einfach mal den
Reset-Knopf für sich drückt und neue Kräfte sammelt. Das ist keine neue
Erkenntnis. Bereits vor fast 1.500 Jahren verfasste der Heilige Benedikt
von Nursia eine eigene Regel, die häufig mit den drei Wörtern „Ora et
labora“ (auf Deutsch: „Bete und arbeite“) zusammengefasst wird. Würde
man den Heiligen fragen, welches dieser drei Wörter das wichtigste sei,
wäre seine Antwort wohl: das „et“ („und“)! Es kommt auf die richtige
Balance an – und zwar zwischen allen Bereichen des Lebens: der Arbeit,
der Partnerschaft, der Familie, dem Freundeskreis, der
eigenen Spiritualität, dem Hobby oder dem
Sport. Das erfordert Flexibilität, denn das
Leben selbst ist wechselhaft. Mal
benötigt der eine Lebensbereich
mehr Aufmerksamkeit, mal muss
man sich auf einen anderen
Bereich stärker konzentrieren.
Das ist in Ordnung, Hauptsache
man findet sein persönliches
Gleichgewicht.

Wir verbringen einen Großteil des Tages mit der Arbeit. Umso wichtiger
ist es, der Arbeit immer wieder deutlich Grenzen zu setzen und Abstand
zu gewinnen: Ein Moment der Stille nach der Arbeit, bewusst abschalten,
im Alltag feste Ruhezeiten einplanen. Sport, ein ausgedehnter Spazier
gang oder gezielte Entspannungsübungen nach der Arbeit wirken
Wunder. Es lösen sich Verspannungen und der Kopf wird wieder frei.
Auch ein simpler Trick: Die Kleidung ausziehen, die man während der
Arbeit getragen hat, und zu Hause etwas Bequemes anziehen. Das hilft
dabei, die Arbeit „abzulegen“. Wichtig sind auch die sozialen Kontakte.
Anstatt nur über WhatsApp und Instagram zu kommunizieren, sollte man
sich regelmäßig ganz real mit seinen Freunden treffen, auch wenn man
meint, eigentlich keine Zeit dafür zu haben. Man muss sich die Zeit dann
einfach nehmen und einplanen. Das freut nicht nur die Freunde; es lenkt
ab von den Gedanken, die einen gerade bei der Arbeit beschäftigen. So
baut man eine ganz natürliche Trennung zur Arbeit auf. Wer sich regelmäßig Pausen von der Arbeit gönnt, dem schmeckt auch
wieder die Arbeit. Und wer gearbeitet hat, kann
auch die Freizeit und den Urlaub so richtig
genießen. Daher muss mit Blick auf
die Frage, ob Hängematte oder
Schreibtisch die Antwort ganz
klar lauten: Beides! Hängematte
und Schreibtisch! Aber alles zu
seiner Zeit. Dann entdeckt man
schnell, wie wertvoll Arbeit für
das eigene Leben doch sein kann.

Foto: animaflora · fotolia.de
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THOMAS BERENZ –
UND WAS MACHST DU SO?

Foto: privat

Ich leite den Arbeitsbereich Erwachsenen- und Familienbildung im Bischöflichen Generalvikariat
in Trier, bin Trainer für Burnoutprävention und Work-Life-Balance Trainer.
Ich finde die Bezeichnung „Work-Life-Balance“ allerdings sehr unpassend. Sie erweckt den Eindruck,
dass Arbeit und Leben sich gegenüberstehen und das Leben erst beginnt, wenn man nicht mehr
arbeitet („Arbeitest du noch, oder lebst du schon?“). Doch Arbeitszeit ist immer auch wertvolle
Lebenszeit. Zudem ist Arbeit zwar ein wichtiger, aber nicht der einzige Bereich in unserem Leben.
Deshalb geht es darum, all unseren Lebensbereichen den Raum zu geben, der ihnen zusteht und
darin eine Balance – eine umfassende „Life-Balance“ – zu finden.

AUSGABE 01
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WAS FÜR EIN
ARBEITSTYP
BIST DU?

VON MAGDALENA KRESS

mmer ist irgendetwas zu tun. Wir alle sind täglich mit Arbeit konfrontiert.
Jeder reagiert anders darauf. Die Einen fangen sofort an, ihre Aufgaben zu
erledigen, andere schieben sie bis zur letzten Sekunde auf. Finde heraus,
was für ein Arbeitstyp du bist.

Foto: privat ·· Illustrationen: JR Casas · fotolia.de
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frage 1

frage 2

Du musst für die Schule/Uni/Ausbildung eine Hausarbeit
über ein Thema schreiben, für das du dich zunächst einmal einlesen musst.
Der Abgabetermin ist in drei Wochen. Was tust du?

Für den nächsten Spielenachmittag in der Pfarrei
sollt ihr als Team gemeinsam einen Ablauf überlegen.

Noch drei Wochen Zeit bis zum Abgabetermin? Erstmal ein Mittagsschläfchen, um mich aufs Wochenende vorzubereiten. [5 Punkte]

Ich sprühe nur so vor Ideen, höre die Vorschläge der anderen.
Wir sammeln, sortieren – und schon steht Konzept. [20 Punkte]

Noch in der Schule/Uni/am Arbeitsplatz klappe ich den Laptop auf,
sammle Informationen und lege los mit der Arbeit. [20 Punkte]

Gemeinsam im Team überlegen wir uns einige Spiele,
doch ich halte mich etwas im Hintergrund. [10 Punkte]

Ich überlege, was ich alles zu dem Thema weiß. Zuhause suche ich
zwar erste Infos heraus, teile mir dann die Arbeit für die nächsten
Tage ein und lege den Stapel nochmal rüber. [10 Punkte]

Während die Anderen sich Gedanken zum Ablauf des
Spielenachmittags machen, mache ich mir Gedanken,
was ich wohl heute Abend essen will. [5 Punkte]

frage 3

frage 4

Während einer Recherchearbeit hast du plötzlich große Probleme,
die Quelle zu verstehen.

Zuhause willst du dir gerade ein Brot machen und es gibt keine
frischen Teller mehr. An der Spüle stapelt sich schon das dreckige Geschirr.

Verstehe ich nicht, brauche ich nicht. [20 Punkte]

Ich suche den saubersten Teller. Da ich keinen finde,
schmiere ich mein Brot auf der Ablage. [5 Punkte]

Google - mein Freund und Helfer. [10 Punkte]

Ich spüle schnell einen Teller und ein Messer, damit ich mir ein Brot
machen kann. Den Rest des Abwasches erledige ich heute Abend.

Ich fahre in die Bibliothek und suche dort nach einer Lösung.
Dann rufe ich ein paar meiner Freund_innen an und nerve so lange,
bis mir jemand erklärt, worum es geht. [5 Punkte]

[10 Punkte]

Damit die Anderen nicht das gleiche Problem haben wie ich, lasse
ich sofort Wasser in die Spüle, mache den Abwasch und esse
anschließend mein Brot. [20 Punkte]

»
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frage 5

frage 6

Ein_e Freund_in bittet mich um Hilfe
bei den Vorbereitungen zu einer Party.

Auf der Arbeit bittet dich dein_e Chef_in,
eine Aufgabe zu übernehmen, die dir keinen Spaß macht.

Vorbereitungen? Nein danke.
Aber beim Feiern heute Abend, da bin ich dabei! [5 Punkte]
Ich zögere nicht lange und helfe sofort bei der Planung,
dem Einkauf und der Dekoration. [20 Punkte]
Ich sage für die Vorbereitungen ab, da ich leider keine Zeit habe,
biete aber an, einen Salat mitzubringen. [10 Punkte]

Begeistert bin ich zwar nicht, doch ich möchte meine_n Chef_in
nicht enttäuschen. Damit es nicht ganz so schlimm ist, frage ich
meine_n Lieblingskolleg_in um Hilfe. [10 Punkte]
Das gehört dazu. Einer muss auch mal die unangenehmen Arbeiten
übernehmen. Ich zögere nicht lange und stürze mich sofort in die
Aufgaben. [20 Punkte]
Unter einem ausgedachten Vorwand kann ich meine_n Chef_in
überzeugen, dass ich nicht die geeignete Person für diese
Aufgabe bin. [5 Punkte]

frage 7
In deinem Ort gibt es einen „Dreck-weg-Tag“, bei dem
die Mitbürger_innen helfen, die öffentlichen Wege aufzuräumen.
Ich tue so, als hätte ich gar nichts von dieser Aktion
mitbekommen. So muss ich auch nichts machen. [5 Punkte]
Eigentlich habe ich keine Lust einen ganzen Tag Dreck
einzusammeln, aber wir helfen mit einer ganzen Gruppe – und
danach gibt es noch ein Bier und ne Wurst für alle. [10 Punkte]
Ich erscheine unaufgefordert mit Handschuhen, Schaufel
und Schubkarre und los geht´s. [20 Punkte]

frage 8
Ein_e Freund_in bittet dich um Nachhilfe,
da das Thema so kompliziert ist.
Wie soll ich jemandem etwas erklären,
das ich mir selbst nie erarbeiten konnte?
[5 Punkte]

Auch wenn ich es noch nicht richtig
gecheckt habe, versuche ich zu helfen.
Notfalls erarbeiten wir uns das Thema eben
zu zweit! [20 Punkte]
Eigentlich habe ich gar keine Lust, meine
Freizeit jetzt auch noch mit der Arbeit
anderer Menschen zu verbringen. Aber
bevor die Aufgabe nicht erledigt ist, hat er/
sie keine Zeit mit ins Kino zu kommen. Also
müssen wir da wohl durch. [10 Punkte]
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frage 9
Nach deinem Schulabschluss stehen dir verschiedene Möglichkeiten offen,
deine Zukunft zu planen.
Nachdem ich mir ein bis zwei Wochen Auszeit gegönnt habe,
suche ich mir eine neue Beschäftigung. [10 Punkte]
Ich habe mich schon lange um einen Ausbildungsplatz/Studienplatz/Freiwilligendienst beworben. Direkt nach meinem Abschluss
geht es mit der Weiterbildung los. [20 Punkte]
Endlich ausschlafen und nichts tun!
Ich lebe in den Tag hinein und lasse mich überraschen,
was die Zukunft so bringt. [5 Punkte]

frage 10

frage 11

Für ein Bewerbungsgespräch wird dir empfohlen, über wichtige Themen aus Politik,
Gesellschaft und Kultur Bescheid zu wissen, um auf Fragen vorbereitet zu sein.

Ich selber beschreibe mich als...

Da ich den Job unbedingt haben will, findet man mich die
nächsten Wochen in der Bibliothek vertieft in Bücher, Zeitungen
und Lernvideos. [20 Punkte]
Etwas viel Aufwand für ein Bewerbungsgespräch, bei dem noch
nicht einmal klar ist, ob ich den Job überhaupt bekomme.
Da schaue ich lieber nach etwas anderem. [5 Punkte]

Fleißig, ehrgeizig und zielstrebig. [20 Punkte]
Entspannt, unschlüssig und bequem. [5 Punkte]
Fokussiert, interessiert und durchaus arbeitsfähig. [10 Punkte]

Ich schaue zweimal abends die Tagesschau
und surfe ein bisschen. [10 Punkte]

bis 96 Punkte

97 bis 137 Punkte

138 bis 178 Punkte

179 bis 220 Punkte

Entspannt, entspannter –
deine Arbeitseinstellung.

Arbeiten ja, aber nur wenn es
notwendig ist.

Pflichtbewusstes Arbeiten
ist dir wichtig.

Du bist ein absolutes Arbeitstier.

Für dich ist Arbeiten zwar präsent,
allerdings passiert es nicht selten,
dass Aufgaben auf der Strecke
bleiben. Dir ist zwar bewusst,
dass Arbeiten zum Alltag dazu
gehört, doch schaffst du es oft,
durch geschicktes Wegschauen,
Aufgaben aus dem Weg zu gehen.

Du gehst die Arbeit eher entspannt an. Falls es wichtige Aufgaben gibt, erledigst du sie – aber
gerne auch mal auf den letzten
Drücker. Es kann auch mal passieren, dass etwas auf der Strecke
bleibt, doch du versuchst, Wichtiges fristgerecht zu erledigen.

Zwar bist du nicht immer motiviert, jede Aufgabe zu bearbeiten,
doch du weißt, wie wichtig es ist,
Arbeiten nicht schleifen zu lassen.
Du kannst differenzieren zwischen
notwendiger und unwichtiger
Arbeit, übernimmst aber je nach
Lage auch mal letztere.

Egal wo Arbeit ansteht, du bist
stets bereit. Du schreckst vor
keinen Aufgaben zurück und
übernimmst auch gerne Aufträge,
die du nicht zwingend machen
müsstest.

Illustrationen: JR Casas · fotolia.de
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Ein BWLer und ein Altenpfleger erzählen,
was ihre Arbeit lebenswert macht

Dustin David

DIE FREUDE
DER BEWOHNER
MACHT
MEINE ARBEIT
WERTVOLL!
VON DEBORAH KÖLZ & SARAH SCHÖTT

Alter: 22
Beruf: Pflegefachkraft im Altenheim
Traumberuf als Kind:
Soweit ich mich erinnere: Polizist
Was motiviert mich morgens aufzustehen:
Die Dankbarkeit und die Wertschätzung der
Bewohner. Es ist schon schön, wenn einige sich
freuen, wenn sie dich sehen.
In meiner Freizeit mache ich
Wenn ich Mittagsschicht habe, ist es schwierig
mit der Freizeit. Aber ansonsten mache ich
gerne was mit Freunden, gehe in die Stadt, ins
Kino oder ins Fitnessstudio.
Wenn ich den Arbeitsmarkt
revolutionieren könnte, würde ich:
Definitiv viel mehr Personal zur Verfügung
stellen. Damit die Leute so versorgt werden
können, wie sie es verdient haben!

D

ustin David ist Pfleger. Er hilft anderen Menschen in ihrem täglichen Leben –
ein ziemlich sozialer Job. Der Betriebswirtschafts-Student Johannes Breitsch
hat dagegen jeden Tag mit Zahlen zu tun. Wir haben mit beiden darüber
gesprochen, was ihnen ihr Job bedeutet und welchen Wert sie darin sehen.

Dein Beruf in einem Satz?
Dustin: Hart aber herzlich.
Johannes: Ich organisiere die Hilfe für Menschen, denen es schlechter geht als mir selbst.
Was bedeutet Arbeit für dich?
Johannes: Ich will, dass Arbeit für mich eine Berufung ist, wo die Menschen mich brauchen
und mögen. Und Arbeit ist auf jeden Fall ein Platz, wo ich gerne hingehe.
Dustin: Arbeit ist mir schon sehr wichtig. Es ist schön, wenn man von den älteren Leuten
mal ein „Danke“ oder ein „Schön, dass du da bist“ bekommt.
Macht das dann die Arbeit wertvoll?
Johannes: Arbeit ist nur dann wertvoll, wenn man auch Wirkung sieht. Ich mache ein
duales Studium an der Hochschule Trier und arbeite bei der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die Entwicklungshilfe in anderen Ländern koordiniert.
Da geht es auch ganz stark darum, etwas zu bewirken und zu verändern.
Dustin: Wertvoll ist die Arbeit, wenn man die Freude der Bewohner sieht. Das gibt einem immer
wieder Motivation. Klar, wir sind sehr wenig Personal, es ist sehr stressig, aber wenn man
wirklich merkt, dass man den Bewohnern etwas Gutes tut und sie dann glücklich sind, das
macht das Ganze schon wertvoll.
Warum hast du dich für deinen Beruf entschieden?
Dustin: Vor mehreren Jahren erkrankte meine Oma plötzlich an einem Hirntumor. Ich habe ihr
viel geholfen und dann ein Jahr lang ein Praktikum in der Caritasklinik Saarbrücken gemacht.
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Dort war ich auch im ersten Jahr meiner Ausbildung als Krankenpflegehelfer. Bei einem Außenpraktikum im ambulanten Pflegedienst und im Altenheim hab ich gemerkt, dass das Arbeiten im
Altenheim etwas für mich ist. Es hat mir einfach Spaß gemacht, den Leuten, die selbst nicht mehr
so können, zu helfen.
Johannes: Nach der Schule habe ich einen Bundesfreiwilligendienst in einem Kinderdorf gemacht.
Danach wollte ich eigentlich Erzieher werden. Dann kam das BWL-Studium in den Raum und die
Brücke zum Sozialen bei der GIZ, und das hat dann wirklich gepasst wie die Faust aufs Auge.
Was macht ein BWLer bei der GIZ?
Johannes: Ich arbeite zum einen sehr nahe an Projekten, zum Beispiel für den Zivilen Friedensdienst.
Da lernt man, wie sich so ein Projekt finanziell niederschlägt. Den gesamten Hintergrund, dieses
Berechnen, muss man neben dem Sozialen auch im Blick haben. Sonst kann ich höchstens alleine in
das Land fliegen und auf „gut Glück“ versuchen, den Konflikt zu lösen. In der zweiten Phase hatte
ich dann die pure BWL. Den ganzen Tag nur an seiner Excel-Tabelle zu sitzen ist schon hart.
Wie viel Zeit steckst du in deine Arbeit?
Dustin: Schon relativ viel. Anfang nächsten Jahres mache ich eine berufsbegleitende Weiter
bildung zum Pflegedienstleiter und Einrichtungsleiter. Ich habe noch viel vor, will nicht auf
diesem Stand bleiben. Das braucht Zeit. Außerdem arbeiten viele meiner Freunde in der
Pflege, da unterhält man sich oft privat über die Arbeit.
Johannes: Als Dualer Student hat man 30 Tage Urlaub im Jahr und quasi einen Acht-StundenTag. Das war jetzt im dritten Semester deutlich mehr. Da muss man schon aufpassen auf seine
Work-Life-Balance. Auf der Arbeit kommen die Überstunden einfach, weil man alles soweit fertig
machen will für sein Projekt. Die kann man aber auch wieder abfeiern.
Was macht dir an deiner Arbeit Spaß?
Johannes: Ich will mich auf keinen Fall in ein Büro einschließen und nur meine Arbeit machen,
sondern eigentlich Menschen helfen. Das passiert nur, wenn man mit Menschen umgeht,
weiterhilft und Empathie zeigt.
Dustin: Es gibt Bewohner, die irgendetwas stark belastet. Und für mich ist es eine Kleinigkeit,
ihnen weiterzuhelfen. Wenn sie dann so glücklich darüber sind und ich nur so wenig Arbeit
damit habe, das freut mich schon.
Welche Werte bestehen in deinem Arbeitsfeld?
Dustin: Man sollte natürlich zu den Bewohnern immer freundlich sein. Meiner Meinung nach ist
hier das Zuhause der Bewohner. Wir als Pflegepersonal sind quasi zu Besuch, um zu helfen. Aber
man sollte immer im Hinterkopf haben, dass die Leute hier ihr zu Hause haben. Und klar, egal was
man selbst für Stress hat, man sollte ihn auf keinen Fall hier mit zu den Bewohnern bringen.
Johannes: Unser Professor sagt immer, dass sich auf keinen Fall der Schlendrian einschleichen darf.
Da wird minutiös gerechnet. Denn darum geht es in der BWL: Alles soll optimal ablaufen, es muss
alles seinen geordneten Gang gehen. Dadurch erscheint die BWL oft so trocken, aber nur dann
führt es zum Optimum.

Johannes Breitsch
Alter: 21
Beruf: Duales Studium in BWL und bei der
GIZ
Traumberuf als Kind:
Bauer auf meinem eigenen Bauernhof
Was motiviert mich morgens aufzustehen:
Lärm von nebenan, Hunger
In meiner Freizeit mache ich:
Momentan ziemlich viel für das Studium,
ansonsten viel Sport und Wandern
Wenn ich den Arbeitsmarkt
revolutionieren könnte, würde ich:
Familienplanung durch flexible Arbeits
zeiten erleichtern/fördern, versuchen
die Arbeit als etwas zu gestalten, das
Menschen glücklich macht!

Was wünschst du dir für die Zukunft in deinem Berufsfeld?

Dustin: Ich wünsche mir eine angemessenere Bezahlung und dass man den Beruf in der Öffentlichkeit anders ansieht. Es gehört viel mehr dazu als das, was als Klischee existiert. Wir helfen
Leuten nicht nur beim Toilettengang. Das ist auch Teil der Aufgabe und wichtig, aber es ist nicht
nur das. Man spricht mit Ärzten, richtet und verabreicht Medikamente, was jede Menge
Verantwortung nach sich zieht.

Fotos (2): Deborah Kölz

Johannes: Gerade im Sinne der Optimierung versucht sich jeder selbst zu optimieren. Alles ist auf
Wettbewerb aus, auch die Leute innerhalb des Unternehmens. Statt überspitzter Wettbewerbs
haltung würde ich lieber Zusammenarbeit sehen. Denn nur durch so ein Gemeinschaftsgefühl ist
es möglich, auch optimal im Wettbewerb mit anderen zu stehen.
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JOHANNA LENTES, 22
macht eine Ausbildung zur Architektin

I

ch habe meine Mittlere Reife an einer Realschule gemacht. Dort war es
das erklärte Ziel, dass wir Schüler_innen früh genug auf eine Entscheidung vorbereitet werden, die unser Leben maßgeblich prägen würde: die
Berufswahl. Für mich bedeutete das, seit der achten Klasse regelmäßig
Veranstaltungen zu verschiedenen Ausbildungen und Bewerbungstrainings
zu besuchen und Gespräche mit Berufsberatern zu führen. In der achten
Klasse empfand ich das als übertrieben, da diese Entscheidung noch so weit
weg zu sein schien.

Foto: Bits and Splits · fotolia.de

Aber einen Wimpernschlag später saß ich in der neunten Klasse und
hatte nach wie vor nicht die leiseste Ahnung, wo es für mich hin
gehen sollte. Zum Glück wussten es zu dieser Zeit meine Eltern noch
für mich. Ich solle doch erst einmal mein Abitur machen. Das könne
man schließlich immer brauchen – und was man hat, das hat man. In
der Oberstufe wussten scheinbar alle ganz genau, in welche Richtung
sie gehen wollten – außer ich. Diese Unwissenheit kann einen ganz
schön unter Druck setzen. Man fühlt sich verloren und bekommt es
mit der Angst zu tun. Auch ist es eine der ersten Situationen, in
denen einem wirklich niemand helfen kann. Natürlich gibt es viele
Menschen, die mich gut kennen und mir mit Vorschlägen helfen
wollten. Aber diese können letzten Endes nicht entscheiden – das
muss man selber tun.

WIE FINDE ICH
MEINEN WEG IN
DIE ARBEIT?
zwei junge frauen erzählen
von IHren Erfahrungen

Bei mir half alles nichts. Also habe ich das getan, was ich immer tue:
Ich habe die Entscheidung noch ein Jahr vor mir hergeschoben, indem
ich erst einmal ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) als Puffer gemacht
habe. Diese Schonfrist war eine tolle Erfahrung und hat mir bei vielem geholfen – außer bei der Berufswahl. Mit dem verstrichenen Jahr
habe ich den Druck stärker verspürt denn je. Meine Freund_innen
standen schon mitten im Studium oder in der Ausbildung. Ich sah
das Ende meines FSJ auf mich zurasen und konnte den Weg dahinter
nicht erkennen. Ich stand unter Zugzwang. Meine Lösung: Den Blickwinkel ändern. Es ist schon lange keine Seltenheit mehr, seinen Beruf
im Laufe des Lebens zu wechseln. Man kann mit gutem Gewissen zwei
Ausbildungen machen. Außerdem: Woher soll ich heute wissen, was
ich mit dreißig will, wenn ich noch nicht einmal weiß, was ich morgen
zu Mittag essen will? Meine Eltern haben mich in dieser Entscheidung
bestärkt.
Heute mache ich eine Ausbildung zur Architektin – eine Ausbildung
mit hohem Praxisanteil. Ich könnte nicht glücklicher sein mit meiner
Wahl. Mein Motivationslevel übersteigt alles mir bisher Bekannte.
Selbst Ferien sind zwar schön, aber nicht mehr zwingend notwendig.
Jetzt die alles entscheidende Frage: Will ich das auch später als
Beruf machen? Ganz ehrlich? Eher nicht. Aber ich weiß mittlerweile,
dass ich etwas finden werde, und ich weiß, dass ich zurzeit genau da
bin, wo ich sein will.
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Ich habe mich das lange gefragt. Wie soll ich
eine Entscheidung treffen? Bis zum Abitur
schien alles geregelt. Mit den anderen meiner
Stufe saß ich in einem imaginären Reisebus auf
der Autobahn, manche sehr konzentriert auf
der Überholspur, manche weniger konzentriert
auf der Rückbank, ganz hinten im Bus, wo
man wenig mitbekommt von den informativen
Anmerkungen aus dem Lautsprecher. Der Bus
fuhr Richtung Abitur, ich saß darin, ich fuhr
mit, alles war geregelt. Und dann plötzlich hielt
der Bus an. „Alle aussteigen!“ Die Schulzeit war
vorbei und ich musste selbst einen Weg finden.
Praktikum, Ausbildung,
Beruf oder Studium?
Mitten auf der Kreuzung meines Lebens
stehend, in jede Richtung ein anderer Weg:
Praktikum, Ausbildung, Beruf oder Studium –
und wenn Uni, woher weiß ich dann, welcher
der drei Millionen Studiengänge der richtige
für mich ist. Alle sprachen von großer Freiheit,
Selbstbestimmung, Entfaltung. Ich verspürte
eher bloße Überforderung. Auch nach Monaten
des Abwägens war ich mit meiner Entscheidung
noch nicht weiter gekommen. Praktisches
Handeln war nötig. Ausprobieren, mal etwas
wagen. Ich absolvierte deshalb nicht nur ein
Praktikum, sondern gleich mehrere. Mehrere
Praktika in ganz unterschiedlichen Bereichen.
Denn man kann ein Modulhandbuch noch so
oft durchlesen – was ein Beruf wirklich an
Aufgaben und Herausforderungen mit sich
bringt, wird man erst in der Praxis feststellen.
Immerhin wird man seinen Beruf sehr, sehr
viele Jahre lang ausüben müssen – keine gute
Voraussetzung da mit geschönten Illusionen
zu starten.
Also fing ich an zu studieren. Studieren ist
wie arbeitslos sein – nur, dass die Eltern stolz
sind. Wunderbar, dachte ich, da kann ich erst
einmal nicht viel falsch machen. Also studierte
ich Lehramt. „Ach, du wirst nur Lehrerin...“,
musste ich mir oft anhören. Und die Zweifel
der anderen verstärkten meine Zweifel. Heute
weiß ich: Nein, tatsächlich werde ich nicht nur

Lehrerin. Ich ergreife einen der wichtigsten
Berufe unserer Gesellschaft. Kurzes Gedanken
experiment: Denke an einige Menschen in
deinem direkten Umfeld und überlege, wie viele
von denen sicherlich nicht als Lehrer geeignet
wären. Na, kommst du auf eine beachtliche
Zahl? Eben…! Es hat lange gedauert, bis ich das
nötige Selbstbewusstsein hatte, zu meiner
Entscheidung zu stehen. Dass ich Lehrerin
werde, ist keine Notlösung, keine Idee aus
Alternativlosigkeit, es ist meine Berufung.
Wie ich zu dieser Entschlossenheit gekommen
bin? Ich habe es einfach ausprobiert. Es liegt
nicht daran, dass ich entspannter bin, wenn ich
Recht habe. Es ist die Herausforderung, die ich
suchte. Und eine Herausforderung ist es
mit Sicherheit.
Aber ich möchte auch, dass mein Beruf mich
herausfordert, mir immer wieder Neues bietet,
mir selbst immer weiter hilft, meine Persönlichkeit, meine Individualität zu entfalten. Das
Leben ist zu kurz, um normal zu sein. Heute
sage ich: Es ist mein Traumberuf. Ich studiere
die Fächer Mathematik und Theologie. Und es
ist wohl das Beste, was ich tun konnte. Die
Mathematik eröffnet eine völlig neue Sicht auf
die Welt, die Theologie eröffnet eine viel tiefere
Sicht auf die Welt. Die Fächer ergänzen sich, die
Fächer laufen parallel nebeneinander her, was
sie nicht tun, ist sich zu widersprechen. Wenn
ich in Mathe verzweifle, dann hilft mein Glaube
mir heraus. Wenn ich mich in den Tiefen der
Theologie zu verlieren drohe, dann holt mich die
Mathematik in den Alltag zurück.

LOUISA KRESS, 24

t

studiert Mathematik und Theologie auf Lehram

Das soll die Entscheidungsnot nicht noch
verstärken. Keine Entscheidung ist auf ewig in
Stein gemeißelt. Aber wer nicht auch einmal
etwas wagt im Vertrauen auf Gott, der wird
wohl nichts gewinnen. Und damit die eigene
Arbeit, der eigene Beruf wirklich lebenswert
wird, muss es eine Entscheidung des Herzens
sein, nicht eine Entscheidung der Nachbarn, der
Zahnärztin oder der Gesellschaft. Und wenn ich
meinen Weg finden konnte, dann wirst du ihn
auch finden!

Können dir andere Menschen eine
klare Wegbeschreibung für deinen
persönlichen Weg geben?
Ich habe mit vielen Menschen gesprochen:
meinen Eltern, meinen Geschwistern, Nachbarn,
Lehrern, der Kassiererin an der Supermarktkasse, der Zahnärztin, dem Postboten, mit
Menschen von der Studienberatung, unserem
Pastor, dem Busfahrer und auch mit der Katze
meiner Nachbarn… und alle hatten hilfreiche
Ratschläge, keine Frage. Aber ginge es nach
manchen der aufgezählten Personen, wäre
ich nun Anwältin, Ärztin, Firmenchefin oder
Katzenbesitzerin.
Können dir andere Menschen eine klare Weg
beschreibung für deinen persönlichen Weg
geben? Ich möchte diese Frage mit einem
Sprichwort beantworten, das meine Mutter
immer zu sagen pflegt: „Nein!“

Illustration: dervish15

M

anchmal wünscht man sich eine Landkarte
für das eigene Leben. Oder in der heutigen
Zeit wäre wohl ein sprachgesteuertes
Navigationssystem hilfreich: „Alexa,
wie finde ich meinen Weg?“ Nicht der Weg zum
Kühlschrank, nicht der Weg zum besten Urlaubsziel.
Die Frage, die es zu klären gilt, ist doch:
Wo geht es in meinem Leben lang?

Foto: privat
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GRUPPENSTUNDE
MACH MAL PAUSE

BELIEVE
DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER

GRUPPENSTUNDE

Foto: privat

MACH MAL
VON BENEDIKT WELTER
Pädagogischer Referent
der Abteilung Jugend des BGV Trier

PAUSE!
Für mehr Sonntag im Alltag

Dauer: 90 Minuten

I. EINSTIEG

Teilnehmerzahl: 6 bis 20

Nach der Begrüßung und dem Überblick über die Gruppenstunde spielst du den Jugendlichen das
Lied „Nur noch kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko vor. Welchen Eindruck haben sie von dem
Lied? Anschließend deutest du das Lied: Wohl jede_r von uns kennt das Gefühl, „irgendwie spät
dran“ zu sein und dass die Zeit „davon läuft“. Oft ist unser Alltag durch Aneinanderreihung von
Terminen geprägt, das Luftholen kommt zu kurz.

Alter: 12 bis 15 Jahre
Benötigte Materialien
und Vorbereitung
1. Lied „Nur noch kurz die Welt retten“
sowie „Keine Zeit“ von Tim Bendzko

II. WAS ICH SO ALLES JONGLIEREN MUSS - EINE GRUPPENJONGLAGE

2. mehrere Eddings

5. Stifte und DIN A4 Papier

Schritt 1:
Ein Edding wird im Kreis herum gegeben. Er wandert „Hand in Hand“. Nach zwei Runden stellst du
einen Bezug zum Alltag her: Auch im Alltag gibt es Dinge, die laufen ab, ohne dass man sich noch
viele Gedanken dazu machen müsste, ohne dass man diese extra in einen Terminkalender schreiben
muss: das morgendliche Frühstück, die Schule, etc.

6. großes Plakat

Schritt 2:

7. kleine Post-its (z.B. 15 x 50mm)

Du wirfst einer Person im Kreis einen Tennisball zu. Diese sucht sich eine andere Person,
die den Ball noch nicht hatte. Diese wirft den Ball wiederum weiter, usw.

3. zwei Tennisbälle
4. ein Kuscheltier (Affe o.ä.)

Eine Methode der Fachstelle Minis Freiburg,
www.mehr-als-messdiener.de
Text angelehnt an Simplify your life –
Das Beste aus simplify 2009

Alle stellen sich in einem Kreis auf.

Wenn jede Person einmal den Ball hatte, wird dieser zu dir zurück geworfen. In der zweiten Runde
wird der Ball in der gleichen Reihenfolge geworfen. In der dritten Runde wird parallel ein zweiter
Ball von einer Person zur nächsten geworfen, allerdings in einer anderen Reihenfolge. Wenn beide
Schritte problemlos parallel laufen, deutest du das Ballkreisen in Bezug auf unseren Alltag:
Auch im Alltag gibt es Termine, die durch Verabredungen entstehen, die man sich merken muss:
Treffen mit Freunden, Nachhilfestunde, Musikunterricht, Sport, usw.
Schritt 3:
Die Schritte eins und zwei werden parallel durchgeführt. Wenn das problemlos funktioniert, wird
der „Chaos-Affe“ eingeführt. Dieser wird möglichst schnell und ohne Vorwarnung zu einer belie
bigen Person geworfen. So wandert das Kuscheltier unkontrolliert durch die Gruppe. Wenn alles
im Chaos versinkt, beendest du diesen Schritt und deutest ihn in Bezug auf den Alltag:
Auch im Alltag gibt es Faktoren, die Chaos in meinem Leben anrichten: Zu spätes Lernen auf die
nächste Mathearbeit, unvorhergesehene Ereignisse wie ein unangekündigter Besuch, ein zu voll
gestopfter Tag, bei dem die Gefahr größer wird, Termine zu vergessen, usw.
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Die Jugendlichen haben nun die Aufgabe, sich Gedanken über ihren Alltag zu machen.
Sie haben zuerst zehn Minuten Zeit, sich in Einzelarbeit folgendes zu überlegen
und aufzuschreiben:
» Welche Termine meines Alltags laufen „Hand in Hand“,
ohne dass ich mir Gedanken dazu machen muss?
» Welche Termine gibt es, die nicht selbstverständlich in meinem Alltag sind,
sondern die ich mir merken muss?
» Was fördert Chaos in meinem Alltag?
» Anschließend gehen die Jugendliche in Gruppen mit drei bis fünf Personen
und haben 20 Minuten Zeit, sich gegenseitig ihren Alltag vorzustellen.
IV. WAS WIR VOM TELLERJONGLEUR
LERNEN KÖNNEN …
Du liest den Text aus dem Anhang vor. Du hebst die wichtigsten Punkte hervor.
Dazu zählen folgende Gedanken:
» Zu viele Aufgaben gleichzeitig überfordern zwangsläufig.
» Konzentration auf das Wesentliche heißt nicht nur eine Sache zu tun, sondern sich auf die
wichtigste Sache voll zu konzentrieren und die anderen nebenher laufen zu lassen.
» Auch der beste Tellerjongleur braucht irgendwann eine Pause.
Auch er kann nicht durchgängig die Maximalzahl an Tellern jonglieren.
V. MEHR SONNTAG IM ALLTAG
Du verweist auf den Sonntag als Tag, der Menschen zum Aufatmen dienen
kann, da sie nicht so viele Teller wie im Alltag jonglieren müssen. In einem
Brainstorming schreiben die Jugendlichen auf ein großes Plakat, was ihren
Sonntag prägt. (Zum Beispiel: gemütliches Frühstück mit der Familie,
Freunde besuchen, Gottesdienstbesuch, Kaffeeklatsch mit Oma, Langeweile,
Ausflüge, etc.). Anschließend überleget jeder in Einzelarbeit, welche positiven Erfahrungen des Sonntags man gerne in ihren Alltag übernehmen würde.
(Zum Beispiel sich in den Kalender an einem Tag der Woche eine Stunde für
„nichts“ verplanen, ein Abendessen mit der Familie einplanen, eine halbe
Stunde auf dem Sofa liegen und Musik hören, Zeit für ein kurzes Gebet
einplanen, usw.)

V. ABSCHLUSS: WIE DER SONNTAG IN DEN ALLTAG KOMMT …
Die Jugendlichen gestalten eigene Aufkleber
für ihre Terminkalender. Dazu schreiben sie
auf Post-its Sätze wie „Sonntag! Weniger
Teller!“ oder „Sonntag! Nimm dir eine
Stunde für ein gutes Buch!“ Wenn sie ihre
Termin-/Schülerkalender dabei haben, können sie die Aufkleber direkt einkleben. In
einer Abschlussrunde stellt ihr jeweils einen
Sonntags-Merk-Kleber vor. Zum Ausklang
der Gruppenstunde hört ihr gemeinsam
das Lied „Keine Zeit“ von Tim Bendzko an.
ANHANG
Was wir vom Tellerjongleur lernen können
„Im Zirkus gibt es Artisten, die nicht nur
mit Bällen oder Keulen jonglieren. Manche
jonglieren mit mehreren Tellern gleichzeitig.
Wo aber liegt der Unterschied zwischen dem
Tellerkunststück und dem von uns gepflegten
Multitasking-Wahnsinn? Der Tellerjongleur setzt
klare Prioritäten: Er weiß genau, welchem Teller
er sich zu welchem Zeitpunkt widmen muss und
konzentriert sich zumindest für eine Sekunde
voll auf diesen, während die anderen automatisch
weiterrotieren. Multitasking bedeutet dagegen,
dass du mehrere Aufgaben gleichzeitig in
Angriff nimmst, sodass du dich auf keine davon
richtig konzentrieren kannst. Der Artist weiß
übrigens genau, wie viele Teller er für sein
Kunststück maximal am Rotieren halten kann.
Mute dir nur so viele Teller zu, wie du
realistisch schaffen wirst. Verzichte lieber
auf ein paar Teller (hier noch eine Zusatzauf
gabe, da noch ein Ehrenamt), als dass die Teller
deines Lebenskunststücks irgendwann zu
Boden fallen.“

Foto: uliaymiro37046, Syda Productions · fotolia.de
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DER TRIERER „SCHAFF-ROCK“:

MAHNMAL
UND HERAUSFORDERUNG

Impuls zum Thema "lebenswert arbeiten“
VON ARMIN SURKUS-ANZENHOFER
Pastoralreferent für Jugendarbeit
Dekanat Wittlich

W

ährend der Heilige Rock im Trierer Dom verehrt wird, ist ein ganz anderer „Rock“ vor dem
Robert-Schuman-Haus in Trier zu sehen. Der „Schaff-Rock“ macht auf die Situation von arbeitslosen Menschen aufmerksam. Er ist eine Stahl-Schweißkonstruktion von etwa sechs mal sechs
Metern, die der Silhouette der Tunika Jesu Christi nachempfunden ist. Dass er als bleibendes
Mahnmal gegen Arbeitslosigkeit einen festen Platz gefunden hat, zeigt auch, dass sich die Aktion Arbeit und
unser ganzes Bistum Trier nicht mit der Situation am Arbeitsmarkt zufrieden geben will.

Kyrie
Herr, unser Gott,
du willst, dass wir das Leben haben
und was wir dazu brauchen.
Herr, Jesus Christus,
du weißt, wie wichtig Arbeit und Erholung
für unser Leben sind.
Herr, unser Gott,
bei dir müssen wir unseren Wert
nicht durch Arbeit verdienen.
Gebet im Sinne Mt 20, 1-16a
Gebet von Armin Surkus-Anzenhofer
zur Aktion Arbeit 2012

Herr Jesus Christus,
dein ungeteiltes Kleid war auch dein Schaff-Rock.
Sägemehl, Schweiß von der täglichen Arbeit
und Staub von den Mühen Deiner Wege
hinterließen ihre Spuren auf Deinem Gewand.
Du hast gearbeitet und dir war es wichtig, dass
Menschen Arbeit hatten. Auch für den Arbeiter,
der nur kurz Arbeit fand, hast du den Lohn
bereitgehalten, der ein menschenwürdiges
Leben ermöglicht.
So ist dein Schaff-Rock aus dichten Verwebungen zu einem Bild für uns geworden: Kein
Mensch soll durch die Maschen des Arbeitsmarktes fallen. Alle sollen aufgefangen sein
in einem sozialen Netz.
Jede_r soll sich nach seinen Fähigkeiten
einbringen und einbringen dürfen. Denn der
Arbeitsmarkt und die Möglichkeiten der
Menschen gehören zusammen.
Führe du zusammen, was getrennt ist.
Amen.
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Fürbitten
Herr Jesus Christus, dein Schaff-Rock erinnert
daran, dass du solidarisch warst mit uns
Menschen, einer von uns, im Kleid der Arbeiter
und der Arbeitssuchenden.
So bitten wir Dich:

Gedanken zu Mt 20, 1-16a:

Der Schaff-Rock besteht aus zahlreichen
Verstrebungen. Für alle, die durch die Maschen
unseres Arbeitsmarktes fallen. Und für die, die
in Beschäftigungsprojekten unseres Bistums
arbeiten und aufgefangen werden.

In unserem Dekanat Wittlich gibt es an der Realschule Plus Traben-Trarbach ein Patenprojekt: Jugendliche werden von ehrenamtlichen Pat_innen begleitet. Schüler_innen, die am Übergang von der Schule
in den Beruf stehen, bekommen hier wie in anderen Patenprojekten in unserem Bistum jemanden an
die Seite gestellt, der diesen Weg in eine neue Lebenssituation mit ihnen gemeinsam geht.

Der Schaff-Rock ist an den Knotenstellen
verschweißt. Für alle, die sich an den „Knotenstellen“ unserer Gesellschaft einsetzen für eine
gerechtere Verteilung von Arbeit. Und für alle,
die Entscheidungen treffen gegen Billiglöhne
und Ausbeutung am Arbeitsplatz.
Der Schaff-Rock ist tonnenschwer, er hat
Gewicht. Für alle, denen ihre Arbeit ein Gewicht
gibt in unserer Gesellschaft, die Sinn und
Beachtung erfahren durch ihr Wirken. Und
für alle, die sich ohne Arbeit bedeutungslos
vorkommen. Besonders für die jungen Menschen, die einen Ausbildungs-, Arbeits- oder
Studienplatz und damit einen Platz in unserer
Gesellschaft suchen.
Der Schaff-Rock ist echte Handarbeit. Für alle, die
mit ihrer Hände Arbeit ihr Geld verdienen. Und
für die, die gerne arbeiten würden, aber ihren
Arbeitsplatz verloren haben. Und für alle, deren
Arbeit mittlerweile von Maschinen getan wird.
Der Schaff-Rock erinnert an das Gewand Jesu.
Für alle, die wie Jesus den Menschen in seiner
Würde sehen und ihn nicht auf seine Wirtschaftlichkeit reduzieren. Für alle, die sich
in der Nachfolge Jesu dafür einsetzen, dass
Menschen verdienen können, was sie zum
Leben brauchen.
Der Schaff-Rock wurde hier bei uns gefertigt.
Für alle, deren Arbeitsplätze hier bei uns vor
Ort, in unserer Region, bedroht sind. Für alle,
die von Insolvenzen und Schließungen betroffen sind. Für alle, die nach sozialen Lösungen
suchen.
Herr Jesus Christus, dein Schaff-Rock ist uns
Ermahnung und Richtschnur, an deiner gerechten Welt mit zu bauen, heute und in Ewigkeit.
Amen.

Es geht um mehr als „nur“ darum, mit den Jugendlichen nach einem geeigneten Ausbildungsplatz
zu suchen. Die Jugendlichen sollten merken: Meinem Paten geht es um mich. Besonders gefragt
sind die Pat_innen, wenn die Jugendlichen den Eindruck haben, dass es nicht weiter geht, wenn sie
wie ohnmächtig vor einem Berg von Absagen stehen. So ist es auch Aufgabe der Paten, die Ohnmacht der jungen Leute ernst zu nehmen und ihnen Mut zuzusprechen.
Auch die Arbeiter in dem biblischen Gleichnis hatten an jenem denkwürdigen Tag einen solchen
Paten. Ihre Ohnmacht mit Namen wie „Arbeitssuche“, „Geldnot“, „Hunger“, „Ausgrenzung“ blieb ihm
nicht verborgen. Der Pate tut genau das, was die Pat_innen in unserem Patenschaftsprojekt tun.
Er schlägt sich auf ihre Seite. Er spürt ihre Ohnmacht. Er gibt ihnen Bestätigung, Anerkennung,
Wertschätzung. Es geht bei den Menschen nicht nur ums Geldverdienen. Es geht auch um Scham
und fehlendes Selbstwertgefühl.
Wie Jesus spüren wir, dass es eine neue Gerechtigkeit geben muss beim Thema „Arbeit“. Mit vielen
Projekten der Aktion Arbeit in unserem Bistum machen wir deutlich, dass kein Mensch durch die
Maschen des Arbeitsmarktes fallen darf. Der tonnenschwere Schaff-Rock besteht aus zahlreichen
Verstrebungen. Er ist ein Bild für die Maschen unseres Arbeitsmarktes, die wieder enger und
belastbarer werden müssen! Der Schaff-Rock ist tonnenschwer, er hat Gewicht. Er erinnert an das
Gewand Jesu, an unseren Paten, der den Menschen in seiner Würde gesehen und ihn nicht auf seine
Wirtschaftlichkeit reduziert hat.
Ich wünsche mir, dass der Schaff-Rock Mahnmal bleibt. Er soll uns in die Pflicht nehmen, die ungerechte Verteilung von Arbeit und Chancen anzuprangern. Werden wir selbst zu Pat_innen für
Menschen auf der Suche nach ihrem Weg, nach „ihrer“ Arbeit. Werden wir aber auch zu
Pat_innen für Menschen auf der Flucht vor zu viel Arbeit. Und lassen wir uns ermutigen von Jesus.
Denn sein Gewand, sein Schaff-Rock zeigt uns eine andere Gerechtigkeit: Jede_r hat ein Recht
auf Arbeit, auf gerechten Lohn, auf Zugehörigkeit, auf seine Chance und seinen Platz, weil dies
zur Würde des Menschen einfach dazu gehört.

Tipp: An der Kirche der Jugend Marienburg gibt es einen Pfad zu den Rechten für Kinder und
Jugendliche gemäß der UN-Kinderrechtskonvention. Für diesen Pfad gibt es auch Impulse mit
Gedanken zum Thema „Arbeit(-slosigkeit)“. Sie sind kostenlos zu erhalten bei:
armin.surkus-anzenhofer@bistum-trier.de.

Songs zum Nachdenken
ARBEIT NERVT von Deichkind
OUT OF WORK von Bruce Springsteen

Foto: Bischöfliche Pressestelle Trier ·· KieferPix · shutterstock.com

Ruf: Ubi Caritas (Taizé)
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Ich bin

richtig!
VON SR. SIMONE REMERT CJ
Dipl. Sozialpädagogin
Exerzitienbegleiterin

I

ch war vor kurzem bei einer Fortbildung. Dort sollten wir eine Partnerübung
machen, die mir ein bisschen simpel erschien. Wir sollten uns zu zweit
gegenüber setzen. Das Gegenüber hatte nur die Aufgabe, mich zu fragen:
Simone, wer bist du? Ganz einfach. Scheinbar.

Fotos: mrswilkins, uliaymiro37046 · fotolia.de ·· Illustration: Tatyana · fotolia.de

Ich bin – Frau, Erzieherin, Schwester, 1,72m groß, …
Drei Minuten …
Dann stockte ich. Mein Gegenüber fragte: Simone, wer bist du?

Ich bin – gut im Zuhören, Stricken, Organisieren, Malen (naja), …
Zwei Minuten vorbei …
Das war ganz schön anstrengend, weil ich in einen Leistungsmodus
gefallen bin: Mir muss doch etwas einfallen, es ist doch noch so viel Zeit.
Wie peinlich, wenn ich plötzlich still werde. Ich will ja auch keinen Mist
erzählen, usw.
Noch zehn Minuten …
Und immer wieder die Frage: Simone, wer bist Du? Ich grabe noch tiefer.

Da wurde es auf einmal anders. Ich bin – gesund, lebensfroh, gläubig,
optimistisch, kreativ, vernünftig, manchmal albern, freiheitsliebend …
Ich fing an zu beschreiben, was ich BIN und nicht, was ich KANN. Nicht
Zahlen oder Leistungen habe ich gefunden, sondern Eigenschaften.
Ja, wer bin ich eigentlich? Und wer bestimmt, wer oder was ich bin?
Klar, wir sind alle geprägt durch Erziehung, Kultur, Umfeld, Natur, Familie,
Freunde, Gesellschaft, Kirche und noch viel mehr. Aber das Wesentliche,
das, was mich ausmacht, ist unabhängig von Leistung oder dem, was
andere von mir erwarten. In der Bibel heißt es an einer Stelle: „Ein Mensch
sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz“ (1 Sam 16,7).
Es kostet viel Übung und Überwindung, sich frei zu machen von den
Erwartungen und Zuschreibungen von außen. Denn: Ich bin – richtig!
In den Augen Gottes und der Menschen, die mich lieben. Ich will lernen,
dass auch ich mich immer mehr so sehe.
Übung:
Schreib doch mal eine Liste, was Du alles bist … Und gib nicht zu früh auf!
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DEIN WEG ZÄHLT!
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene

E

s geht um Dein Leben und
um Deine Fragen. Wir bieten
Dir unsere Begleitung und
Unterstützung an. In vertraulichen Gesprächen oder in Gemeinschaft
mit anderen jungen Christen geht es
um Deinen persönlichen Weg. Entdecke
Deine Berufung und fang an, sie mit
Freude zu leben. Das alleine zählt.
Wenn Du Fragen zu diesen Themen oder
den verschiedenen Angeboten hast,
kannst Du Dich gerne melden:

Auswahl an Angeboten für 2018
Sr. Simone Remmert CJ
Dipl. Sozialpädagogin, Exerzitienbegleiterin
Mobil: 01 60 / 96 95 90 02
simone.remmert@bistum-trier.de

Die Karwendeltour gehört zu den beliebtesten
Hüttentouren im gesamten Alpengebiet. Mit
„leichtem Gepäck“ führen Tagestouren von fünf
bis sieben Stunden von Hütte zu Hütte. Neben
dem Bergpanorama regen Impulse an, den
eigenen Weg und die persönlichen Ziele in den
Blick zu nehmen.

Während der Heilig-Rock-Tage befindet sich
in der Westkrypta des Doms der Start eines
interaktiven Parcours. Die einzelnen Stationen
können dir helfen, zu entdecken, was in dir
steckt und welche Begabungen dich
ausmachen. Auch hier gilt: dein Weg zählt!

Der Austausch und das gemeinsame Gebet
in der Gruppe, sowie persönliche Zeiten des
Schweigens geben den einzelnen Tagen eine
unterstützende Struktur. Ein Vortreffen findet
voraussichtlich am 8. Mai um 19 Uhr in Trier statt.
Die Tour findet zwischen dem 24. Juni und 30. Juni
2018 statt.
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.deinwegzaehlt.de

Sandro Frank
Pastoralreferent, Exerzitienbegleiter
Mobil: 01 51 / 40 01 58 84
sandro.frank@bistum-trier.de

PARCOURS

„Entdecke, was in Dir steckt“

350,00 Euro
für Teilnehmer_innen
175,00 Euro
für Teilnehmer_innen ohne festes Einkommen

Der Parcours kann während der allgemeinen
Öffnungszeiten eigenständig absolviert
werden, jeweils zwischen 15:30 und 16:30 Uhr
besteht zudem die Möglichkeit zu einem
Gespräch oder dem Austausch mit Seelsorgern.
Nach vorheriger Anmeldung besteht zudem das
Angebot für Gruppen, den Parcours begleitet
zu durchlaufen. Die Stationen können auch
ausgeliehen werden.

Fotos: Felixianum (2), Kzenon · shutterstock.com (1)

MIT LEICHTEM GEPÄCK

Hüttentour für junge Erwachsene
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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.

Alter: 30
Wohnort: St. Ingbert
Was bisher geschah…:
Studium der Religionspädagogik in Mainz,
Gemeindereferentin in St. Marien, Neunkirchen
Was arbeitest du momentan?
Beruflich: Kinder-, Jugend-, Familienpastoral, Gemeidereferentin in der
FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Saarbrücken;
Privat: Familienmanagerin unserer kleinen Familie
Was bedeutet dir „Arbeit“?
ChArisma, ZufRiedenheit, Bereitschaft, Einkommen, MotIvation, Team
Was heißt lebenswertes Arbeiten für dich?
Wenn mein Arbeiten das Leben anderer aufwertet und wenn mein
Arbeiten mein eigenes Leben lebenswerter macht – das ist Arbeit, die
dem Leben dient!

Rebecca Benahmed

Alter: 20
Wohnort: Trier
Was bisher geschah…:
Abitur, abgebrochenes Psychologiestudium,
6 Monate Freiwilligendienst in Kroatien.
Was arbeitest du momentan?
Ich bin Bundesfreiwillige in der Abteilung Jugend in Trier.
Was bedeutet dir „Arbeit“?
Arbeit soll in meinem Leben nicht nur der Existenzsicherung dienen,
sondern mir als Person auch die Möglichkeit geben, mich weiter zu
entwickeln und mich mit meinen Ideen einbringen zu können.
Was heißt lebenswertes Arbeiten für dich?
Gefördert und gefordert zu werden. Die Möglichkeit, an neuen Aufgaben
zu wachsen. Ein freundlicher Umgang mit den Kollegen.

Annika Henner
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Alter: 30
Wohnort: Eppelborn
Was bisher geschah…:
Ehrenamtliche Jugendarbeit bei der Kolping jugend in Illingen und auf
Diözesanebene, nach dem Abitur habe ich Erziehungswissenschaften
mit dem Teilstudiengang Pädagogik der frühen Kindheit und dem
Wahlpflichtfach Medienpädagogik in Landau studiert.
Was arbeitest du momentan?
Zurzeit arbeite ich halbtags als Jugendreferentin bei der Kolping jugend
im DV Trier mit Sitz in Trier. Mit weiteren 15 Stunden arbeite ich in der
FachstellePlus für Kinder- und Jugendpastoral Saarbrücken als
pädagogische Referentin.
Was bedeutet dir „Arbeit“?
Arbeit ist für mich nicht nur das bloße Geldverdienen,
sondern auch ein Teil meiner Identität.
Was heißt lebenswertes Arbeiten für dich?
Ich möchte mit meiner Arbeit nicht nur Geld verdienen, sondern auch
etwas bewirken. Dabei möchte ich sowohl Jugendliche und andere
Menschen erreichen und begeistern, aber auch mein eigenes Leben mit
den Erfahrungen und Begegnungen in meiner Arbeit bereichern.

Isabell Augustat

Im Grünen Haus hatte ich erstmals mit Kindern und Jugendlichen als
Zielgruppe meiner beruflichen Tätigkeit zu tun, was eine gewaltige Umstellung und nahezu grundsätzliche Neuorientierung für mich bedeutete.
Bis dahin ging es darum, Wissen in angemessener Darstellung anderen
zu vermitteln. Jetzt kam es darauf an, anderen ein Gegenüber zu sein, in
dem sie sich spiegeln können.
Was arbeitest du momentan?
Seit Januar 2018 gehören auch die FachstellePlus für Kinder- und
Jugendpastoral in Saarbrücken sowie die Kirche der Jugend eli.ja zu
meinen Einsatzstellen. Das ist eine Bereicherung. Konkret arbeite ich
gerade an einem Konzept für die Kartage in eli.ja.

Alter: 46
Wohnort: Saarbrücken

Was bisher geschah…:
Es war eher Zufall, dass mein beruflicher Weg 2011 ins Schülerzentrum
Grünes Haus in Völklingen führte. Davor war ich wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für systematische Theologie an der UdS,
anschließend Dozent, Jobcoach und Projektleiter in der beruflichen
Erwachsenenbildung.

Was heißt lebenswertes Arbeiten für dich?
„Lebenswert“ ist ein emphatisches Attribut für die Charakterisierung von
Arbeit. Aber mit Blick auf meine eigene Arbeit halte ich es für durchaus
zutreffend – vielleicht aus einem einzigen, aber entscheidenden Grund:
Ich habe das Glück, einer Arbeit nachgehen zu können, die es mir erlaubt,
authentisch zu sein, nämlich das zu sein, was ich tue, und das tun zu
können, was ich bin. Das ist ein Geschenk!
Fotos: privat (3), Lena Binz (1)

Michael Federkeil

Was bedeutet dir „Arbeit“?
Arbeit, verstanden als Erwerbstätigkeit, ist notwendig – keine Frage.
Aber für hinreichend halte ich dieses Verständnis von Arbeit keinesfalls.
Ich messe Arbeit einen hohen, vielleicht sogar höchsten Stellenwert im
Kontinuum der Möglichkeiten von Selbstverwirklichung zu. Gleichwohl
erlebe ich auch beim Vollzug meines Hobbys und meines ehrenamtlichen
Engagements ganz konkret, was ich gerade abstrakt Selbstverwirk
lichung genannt habe.

SAVE THE DATE
WELTJUGENDTAG 2019
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DAS JUGENDMAGAZIN DES BISTUMS TRIER

save the date!

FAHRT ZUM
WELTJUGENDTAG 2019
IN PANAMA!
13. – 28. JANUAR

W

enn du Panama hörst, denkst du als erstes an das Kinderbuch von
Janosch „Oh, wie schön ist Panama“, den Panamakanal oder vielleicht
auch an die schicken Panama-Hüte. Doch das Land hat noch viel mehr
zu bieten, ob Stadt, Strand oder Dschungel. Hier findet vom 22. bis 27. Januar
2019 der nächste Weltjugendtag statt! Papst Franziskus hat eingeladen – und
wir folgen seinem Ruf !

Wer?
Euregio goes Panama. Das Bistum Trier und das Erzbistum Luxemburg bieten gemeinsam eine Fahrt an,
begleitet von Weihbischof Jörg Michael Peters.
Mit uns kannst du:
+ Kirche jung und dynamisch erleben,
+ Glauben entdecken, vertiefen und teilen,
+ intensiv diskutieren,
+ Leute aus allen Teilen der Erde kennenlernen und
+ mit Musik, Tanz und Theater aus aller Welt gemeinsam feiern.

Fotos: Christel Quiring (1) ·· Adveniat (2) ·· dani3315, Fotos 593, Rodrigo Cuel · shutterstock.com ·· BGV Trier

28

AUSGABE 01
APRIL 2018

Das Programm
(Änderungen sind möglich)
13. Januar 2019	7:50 Uhr: Abflug ab Frankfurt mit Iberia Airlines über Madrid
17:05 Uhr: Ankunft in Panama City
14.-20. Januar 2019

Tage der Begegnung in der Diözese Colon-Guna Yala/Panama

21.-22. Januar 2019	Wanderung im Regenwald mit Christian Strassnig,
dem Forscher und Wiederentdecker des Camino Real
22.-27. Januar 2019	Weltjugendtag im Erzbistum Panama u.a. mit Katechesen mit
deutschsprachigen Bischöfen, Gottesdiensten, jeder Menge
kultureller Angebote sowie den Großveranstaltungen mit Papst
Franziskus, dem „Papst-Willkommen“, dem Kreuzweg, der Vigil
und der Abschlussmesse
27. Januar 2019	18:35 Uhr: Rückflug ab Panama City mit Iberia Airlines über Madrid
18:40 Uhr: Ankunft in Frankfurt

28. Januar 2019

wer kann teilnehmen?

wie viel?

JUGENDLICHE & JUNGE ERWACHSENE

1.090,- EUR

zwischen 16 und 35 Jahren

Reisepreis pro Person

Eine gute Vorbereitung ist uns sehr wichtig. Deshalb ist die
Teilnahme an den Vorbereitungstreffen Voraussetzung für die Mitreise:
21.-23. September 2018
1. Vorbereitungstreffen in Kyllburg
14.-16. Dezember 2018
2. Vorbereitungstreffen in Trier
mit Aussendungsgottesdienst

Weltjugendtag
stimmung
in Kyllburg mit
Live-Schaltung
nach Panama
Für diejenigen, die leider nicht mit nach
Panama fahren können, gibt es eine
Alternative!
Vom 25. bis 27. Januar 2019 findet
in Kyllburg ein Treffen statt, wo du
ebenfalls Leute aus anderen Ländern
kennenlernen kannst, Gleichgesinnte
im Glauben triffst, Spaß hast und
Weltjugendtagsfeeling erleben kannst!
Weitere Infos erfolgen im Sommer.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter:
www.weltjugendtag-trier.de

Bis dahin?
Besuche unsere Erfrischungsstationen!
Auch wenn es oft stimmt, dass Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, kann uns das
Warten auf ein freudiges bevorstehendes Event häufig als eine lange Durststrecke vorkommen.
Wir laden zu Erfrischungsstationen ein. Wie bei einem Marathon wollen auch wir nicht auf der
Stelle stehen bleiben, sondern uns an den verschiedensten Orten des Bistums treffen. Dafür
darf jede_r selbst aktiv werden, damit wir zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, die
gemeinsam im Januar 2019 die Ziellinie überschreiten wird.
02.05.2018

Theogottesdienst – Motto: WJT

17.05.2018

Game On!

21.-22.05.2018

Route Echternach

Einen aktuellen Kalender mit weiteren Infos zu den Erfrischungsstationen
und allen Informationen zum Anmelden findest du auf der Homepage www.weltjugendtag.de
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LUST AUF
BUNDESFREIWILLIGENDIENST?

W

ir, die Abteilung Jugend des Bischöflichen Generalvikariats Trier, suchen ab dem 1. September 2018
eine_n Bundesfreiwillige_n für sechs oder zwölf Monate.

Der Freiwilligendienst gibt dir Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsfelder der Abteilung Jugend
(Diözesane Maßnahmen, Ministrantenpastoral, Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Sexuelle Bildung,
interkulturelle Begegnungen), ihrer Einrichtungen und Partner. Er bietet dir die Möglichkeit, mehr
über deine eigenen Fähigkeiten und Grenzen zu erfahren, fördert Selbständigkeit und kann helfen,
berufliche Weichen zu stellen.

Weitere Informationen zum Freiwilligendienst
im Allgemeinen gibt es unter:
www.soziale-lerndienste.de
Tel: 06 51 / 99 37 96 300
Bewerbungen an die Abteilung Jugend:
jugend@bistum-trier.de

DEINE AUFGABEN:

WIR BIETEN:

» Redaktionelle Arbeit (Jugendmagazin Believe, Social Media)

» Einblick in pastorale, pädagogische und redaktionelle Arbeitsfelder

» Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der
Weltjugendtagsfahrt nach Panama

» Vielfältige Möglichkeiten zur Bearbeitung von Aufgaben

» Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der
72-Stunden-Aktion
» Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen (Jugendtag im Rahmen der Heilig-Rock-Tage, Jugendwallfahrt Route Echternach, Fachtage,
Workshops im Rahmen der Prävention und sexuellen Bildung etc.)
» Teilnahme an Konferenzen

» Mitarbeit in einem bunten Team mit individueller Betreuung
» Taschengeldvergütung von 300€ monatlich
(plus Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge)
» pädagogische Begleitung in Form von Seminaren bzw. Bildungstagen
» Weiterbildungsmöglichkeiten
» Reguläre Urlaubstage

» Bürodienst (Telefon, Unterstützung im Sekretariat, Dienstgänge, etc.)

BUNDESFREIWILLIGENDIENST
BEIM BDKJ? JA!

W

ir, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ Trier),
suchen ab 1. September 2018 eine_n Bundesfreiwillige_n (ab 18
Jahren), die/der ein Jahr (oder auch sechs Monate) im Team des
BDKJ Trier mitarbeitet und sich einbringt.

Bewerbungen mit Lebenslauf & aktuellem
Schulzeugnis bis zum 1. Juni 2018 an:
Bund der Deutschen Katholischen Jugend Trier
c/o Bundesfreiwilligendienst
Weberbach 70
54290 Trier
Oder per E-Mail an: info@bdkj-trier.de
Bei Fragen stehen Susanne Kiefer
und Christian Hauser zur Verfügung
unter Telefon: 06 51 / 97 71 100

DEINE AUFGABEN:

WIR ERWARTEN:

» Mitarbeit und Unterstützung bei der 72-Stunden-Aktion 2019 –
„Uns schickt der Himmel“; Kooperation mit bolivianischen Aktionsgruppen

» Interesse an verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

»M
 itarbeit in der BDKJ-Diözesanstelle in den Bereichen Verwaltung,
Medien- und Materialverleih zu den Themen Fremdenfeindlichkeit,
Bildung/Schule, Ökologie/Klima
» Mitarbeit im Referat für Entwicklungspolitik und Bolivienpartnerschaft
in den Bereichen Zusammenstellung, Verwaltung, Medien- und Materialverleih zu den Themen Fairer Handel, Fairwertung und weiteren Themen

» Engagement und Einsatzbereitschaft
» Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen
» Lust auf entwicklungspolitische Themen und Bolivienpartnerschaft
» Eigeninitiative und selbständiges Arbeiten
» EDV-Kenntnisse

» Unterstützung im Bereich Second-Hemd & Hose Märkte

» Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten
(Abendtermine, Wochenendtermine)

» Teilnahme an Veranstaltungen, Konferenzen und Besprechungen
im Rahmen des Dienstauftrages

» Führerschein Klasse B (wünschenswert)
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WAS MACHT ARBEIT
FÜR DICH WERTVOLL?
Zeige es uns auf Instagram
und benutze den Hashtag #picyourwork
Das Bistum Trier nimmt den 200. Geburtstag von Karl Marx zum Anlass, neu über den LebensWert
von Arbeit nachzudenken und für ein integratives Verständnis von Mensch und Wirtschaft zu
sensibilisieren. Es geht darum, den Wert von Arbeit jenseits des ökonomischen Nutzens und
des rein monetär Messbaren in den Blick zu nehmen.
Highlight im Rahmenprogramm ist eine Instagram-Challenge: Unter „#picyourwork“
(picture your work) laden wir ein, einen Moment während der Arbeit innezuhalten,
die eigene Arbeit zu reflektieren und diesen Moment mit einem Foto zu dokumentieren.

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

VERANSTALTUNGEN
& FACH- UND STUDIENTAGE
APR

21
MAI

Jugendtag

13

Fahrt zum Weltjugendtag
Panama 2019

im Rahmen der Heilig-Rock-Tage

JAN

 Trier

JAN

 Panama

25

Treffen mit WJT-Stimmung und
Live-Schaltung nach Panama

Route Echternach 2018

28

Nachtwallfahrt und Teilnahme
an der Echternacher Springprozession
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MAI

 Echternach, Luxemburg
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 Kyllburg
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Internationale
Ministranten Rom Wallfahrt 2018

MAI
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72-Stunden-Aktion
des BDKJ 2019
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 dezentral an verschiedenen Orten deutschlandweit
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Fachtagung
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„Suche den Frieden und jage ihm nach“
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Vorbereitungstreffen
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zum Weltjugendtag Panama 2019
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Vorbereitungstreffen
mit Aussendungsgottesdienst
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DEZ
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Kirchen der Jugend und Jugendkirchen

Diözesaner Tag
der Kinder- und Jugendhilfe
 Trier

FEB
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Jugendpastorale Studientage
2019
 Trier
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