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*Quelle: unicef

Wenn wir einer Person "vor allem Gesundheit!" zum Geburtstag 
wünschen, meinen wir doch meistens damit, dass er oder sie keine 
Grippe verschleppen, sich beim Sport nicht verletzen und frei von 
Krankheiten bleiben soll. Viele von uns dürften bei ihren Geburts-
tagswünschen	nur	das	körperliche	Wohlbefinden	im	Sinn	haben,	
dabei ist doch auch die mentale Gesundheit Teil der Gesundheit eines 
jeden Menschen.

Denn Gesundheit beschreibt laut Weltgesundheitsorganisation einen 
Zustand	des	körperlichen,	psychischen	und	sozialen	Wohlbefindens.	
Es geht also darum, dass es uns gut geht. Dafür ist auch psychische 
Gesundheit	wichtig.	Denn	so	wie	körperliches	Wohlbefinden	be-
einflusst	auch	die	mentale	Gesundheit	(engl.:	mental	health)	unsere	
Fähigkeit zu denken, zu fühlen, zu lernen, zu arbeiten, Beziehungen 
zu führen und am Leben der Gesellschaft teilzuhaben.

Schätzungsweise jeder siebte junge Mensch zwischen zehn und 19 
Jahren	(13	Prozent)	lebt	mit	einer	diagnostizierten	psychischen	Er-
krankung wie Depressionen oder Angststörungen. Das entspricht 80 
Millionen Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren und 86 Millionen 
Heranwachsenden	im	Alter	von	15	bis	19	Jahren	(Quelle:	Unicef).	

Mehr als zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie sind die Auswir-
kungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
deutlich spürbar. Viele hat es stark belastet, über Monate nicht zur 
Schule gehen, nicht mit Freund*innen spielen zu können. Viele Kinder 
und Jugendliche fühlen sich einsam, verängstigt oder sorgen sich um 
ihre Zukunft.

Laut	einer	Umfrage	von	UNICEF	und	dem	Forschungsinstitut	Gallup	in	
21	Ländern	im	Sommer	2021	gab	jede*r	Fünfte	(19	Prozent)	zwischen	
15	und	24	Jahren	an,	sich	häufig	deprimiert	zu	fühlen	oder	wenig	
Interesse an Dingen zu haben oder daran, etwas zu unternehmen. In 
Deutschland	sagte	dies	eine*r	von	vier	Befragten	(24	Prozent).

In diesem Heft wollen wir uns auf die mentale Gesundheit konzentrie-
ren. Über psychische Gesundheit sprechen wir noch viel zu selten. Ein 
erster Schritt wäre damit getan, sie endlich zum Thema zu machen 
und als das zu begreifen, was sie ist: ein entscheidender Faktor für 
unser	Wohlbefinden.

Viel Spaß beim Lesen!

Claudia	Klein-Adorf
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Anregendes

sprechen!

Mentale Gesundheit wird von vielen Menschen mit psychischen Störungen 
assoziiert.	Und	diese	Störungen	sind	häufig	mit	einem	Stigma	verbunden.	Sie	
werden	gerne	verschwiegen	oder	mit	negativen	Begriffen	wie	„verrückt“	oder	
„gefährlich“	belegt.

„Die psychische Gesundheit sollte 
als eine wertvolle Quelle von Hu-
mankapital oder Wohlbefinden in 
der Gesellschaft betrachtet werden. 
Wir alle brauchen gute psychische 
Gesundheit, um zu gedeihen, um 
uns selbst zu kümmern und mit 
anderen zu interagieren, weshalb 
es wichtig ist, nicht nur die Bedürf-
nisse von Menschen mit definier-
ten psychischen Störungen zu 
berücksichtigen, sondern auch die 
psychische Gesundheit aller Men-
schen zu schützen und zu fördern 
und den ihr innewohnenden Wert 
zu erkennen.“

So deutlich bringt beispielsweise 
die Weltgesundheitsorganisati-
on	(WHO)	den	Begriff	und	seine	
Bedeutung auf den Punkt.

psychische 
Gesundheit

Wir müssen über
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Anregendes

Corona als „Brandbeschleuniger“

Eine	Studie	der	Unicef	zeigt,	dass	durch	die	Quarantäne	und	den	damit	ver-
bundenen Verlust an Lebensqualität auch bei den drei bis 12-jährigen ver-
mehrt psychosomatische Beschwerden auftreten. Im ersten Halbjahr 2021 
hat sich die Lage sogar weiter verschlechtert: Seit 2021 wurden ca. 30% 
mehr Aufnahmen mit Selbstverletzung, Depression, Ängsten verzeichnet. 

Bei	der	ersten	Befragung	(Mai-Juni	2020)	fühlten	sich	71	Prozent	der	11-	bis	
17-Jährigen durch die Pandemie seelisch belastet. Rund zwei Drittel dieser 
Jugendlichen gaben eine verminderte Lebensqualität und ein geringeres 
psychisches	Wohlbefinden	an.	Vor	Corona	lag	die	Zahl	bei	einem	Drittel	
der Kinder und Jugendlichen.

Bei	der	der	zweiten	Befragung	(Dez-Jan	2021)	stiegen	die	Zahlen	weiter.	
Mehr als 80 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen sprachen von 
einer seelischen Belastung.

Eigentlich beschreibt mentale Gesundheit einen 
Zustand	des	mentalen	Wohlbefindens.	Mentale	
Gesundheit sollte ebenso wie körperliche Ge-
sundheit als Grundstein der menschlichen Fähig-
keit angesehen werden, zu denken, zu fühlen, zu 
lernen, Beziehungen zu führen und am gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben. Doch psychische 
Gesundheit	und	Wohlbefinden	werden	nicht	nur	
durch	persönliche	Faktoren	beeinflusst,	son-
dern auch durch den sozialen Kontext und das 
Lebensumfeld,	in	dem	man	sich	befindet.	Diese	
Faktoren verhalten sich also dynamisch und 
können sowohl positiv als auch negativ auf den 
mentalen Zustand einer Person einwirken.

Die Bandbreite mentaler Gesundheit erstreckt 
sich von guter psychischer Gesundheit über 
punktuelle Krisen bis hin zu schweren psychi-
schen Erkrankungen. Die Übergänge sind meist 
fließend.	

Wer dies versteht, sieht mentale Gesundheit mit 
anderen Augen und kann Kinder und Jugendli-
che besser fördern, schützen und unterstützen. 
(Quelle: UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder 
in der Welt 2021)

Warum ist mentale Gesundheit wichtig?

• Einer von 15 Menschen erkrankt pro Jahr an 
einer	schweren	Depression.	(WHO)

• Bis 2030 werden bereits drei psychische 
Krankheiten	unter	den	„Top	5“	weltweit	lie-
gen:	Depression	(Platz	1),	Alzheimer	(Platz	
3),	Alkoholsucht	(Platz	5).

• Nahezu jede:r Dritte ist im Laufe ihres/
seines Lebens von zumindest einer psychi-
schen	Krankheit	betroffen.	(WHO)

• In Deutschland sterben jährlich mehr 
Menschen durch Suizid als durch Verkehrs-
unfälle. 

• Schwere psychische Erkrankungen kön-
nen die Lebensdauer um 10 bis 25 Jahre 
verkürzen. 

Wie beeinflussen Mindset, Verhalten und Um-
feld die mentale Gesundheit?

Jeder Mensch entwickelt aus den vielen Erfah-
rungen und Eindrücken, die er im Laufe seines 
Lebens sammelt, ein eigenes Mindset. Dazu 
gehören positive und negative Erfahrungen. 
Aus diesen Prägungen entwickeln sich mit der 
Zeit Einstellungen zu alltäglichen Dingen. Es ist 
wichtig zu verstehen, dass es viele verschiedene 
Denkweisen über sich selbst und andere gibt 
und nicht nur die eine richtige. Die Forschung 
zeigt, dass chronischer Stress zu Entzündungen 
im Körper führen kann – ohne dass schädliche 
Keime beteiligt sind. Daher sollten psychologi-
sche und soziale Aspekte, wie etwa das soziale 
Umfeld,	nicht	außer	Acht	gelassen	werden.	

Zu den körperlichen Entzündungsauslösern 
zählen alle Krankheitserreger sowie mechani-
sche oder chemische Reize, die das Gewebe 
schädigen. Auch eine einseitige oder ungesunde 
Ernährung, Dauerstress, Schlafmangel und zu 
wenig Bewegung können als schädliche Auslöser 
für entzündliche Prozesse verantwortlich sein. 

Auf der psychologischen Ebene handelt es sich 
um emotionale Prozesse und Denkmuster, oder 
auch um aggressive Verhalten, das dem Körper 
schaden kann. Die soziale Komponente bezieht 
sich auf verletzende Worte und Gesten unserer 
Mitmenschen. Auch diese können uns beein-
trächtigen und verletzen und so als schädlicher 
Faktor zur Entstehung von Krankheiten beitra-
gen.

Das Mindset beschreibt die 
Denkweisen, Überzeugungen 
und Verhaltensmuster bezie-
hungsweise die innere Haltung 
von Menschen. Oft wird das 
Wort Mentalität als Synonym 
verwendet. 
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Schätzungsweise jeder siebte junge Mensch zwischen zehn und 19 Jah-
ren	(13	Prozent)	lebt	mit	einer	diagnostizierten	psychischen	Beeinträchti-
gung	oder	Störung	laut	Definition	der	Weltgesundheitsorganisation.	Das	
entspricht 80 Millionen Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren und 
86 Millionen Heranwachsenden im Alter von 15 bis 19 Jahren.

Weltweit nehmen sich jedes Jahr schät-
zungsweise 45.800 junge Menschen 
zwischen zehn und 19 Jahren das Leben 
– ein junger Mensch alle elf Minuten. In 
der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen 
ist	Suizid	die	vierthäufigste	Todesursache	
nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und 
Gewalttaten.

Die weltweiten Investitionen in 
die Prävention von psychischen 
Erkrankungen sind extrem nied-
rig. In einigen der ärmsten Län-
der der Welt geben Regierungen 
durchschnittlich weniger als 
einen	US-Dollar	pro	Person	für	
die Behandlung von psychische 
Erkrankungen aus. In Entwick-
lungs- und Schwellenländern 
kommen auf 100.000 Einwohner 
im Schnitt 0,1 Psychiater:innen, 
die sich auf Kinder und Jugend-
liche spezialisiert haben. In den 
Industrieländern sind es 5,5 pro 
100.000.

Bei einer aktuellen repräsentativen Befra-
gung	in	21	Ländern	von	UNICEF	und	Gallup	
sagten 83 Prozent der jungen Menschen 
zwischen 15 und 24 Jahren, dass sich 
psychische Probleme besser bewältigen 
lassen, wenn man seine Erfahrungen mit 
anderen teilt und Hilfe sucht, anstatt die 
Probleme mit sich selbst auszumachen. In 
Deutschland sind sogar 91,7 Prozent der 
jungen Menschen dieser Meinung. 

89 Millionen Jungen 
und junge Männer 
sowie 77 Millionen 
Mädchen und junge 
Frauen zwischen zehn 
und 19 Jahren leiden 
unter einer psychi-
schen Störung. Am 
häufigsten	werden	
diese in den Regionen 
Mittlerer Osten und 
Nordafrika, Nordame-
rika und Westeuropa 
diagnostiziert.

Angststörungen und Depression 
machen rund 40 Prozent der 
diagnostizierten Störungen aus; 
weitere Erkrankungen umfassen 
Aufmerksamkeits-/ Hyperakti-
vitätsstörungen, Verhaltensauf-
fälligkeiten, bipolare Störungen, 
Essstörungen, Autismus, Schizo-
phrenie und Persönlichkeitsstö-
rungen. 

Anregendes

20 - 30 % aller Schüler:innen  
zeigen	psychische	Auffälligkeiten	

50 % aller Schüler:innen  
ab 14 Jahren, die eine  

psychische Erkrankung haben, 
brechen die Schule ab 

70 % aller Jugendlichen  
im Strafvollzug haben eine  

psychische Erkrankung

90 % der jungen Menschen,  
die durch Suizid sterben, haben  

eine psychische Erkrankung 

Quelle: Irrsinnig Menschlich e.V. 

Quelle: UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2021
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ON MY MIND
Die psychische Gesundheit von
Kindern fördern, schützen und unterstützen

Anregendes

Kinder	viel	zu	häufig	die	Hauptleittragenden	in	
humanitären Krisen sind: 2018 waren hierdurch 
415 Millionen Mädchen und Jungen Stresssitu-
ationen und traumatischen Erlebnissen ausge-
setzt. 

Wie psychische Gesundheit geschützt und 
unterstützt werden kann 

Maßnahmen in verschiedenen Bereichen, 
einschließlich Familien, Gemeinden, Schulen, Ju-
gend und Sozialhilfe können helfen, die mentale 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu 
schützen und zu fördern. Programme für Eltern 
bzw. Sorgeberechtigte können dazu beitragen, 
die Bindung zwischen Eltern und Kind zu ver-
stärken, eine gewaltfreie Erziehung zu fördern 
und die kognitive Entwicklung der Kinder zu 
verbessern. 

In Schulen haben sich Ansätze, die soziales und 
emotionales Lernen fördern, ganzheitlich ar-
beiten	und	spezifische	Maßnahmen	für	gefähr-
dete Kinder und junge Menschen anbieten, als 
wirksam erwiesen.

Programme zur besseren sozialen Absicherung 
können indirekt die psychische Gesundheit von 
Mädchen und Jungen unterstützen, indem sie 
die Teilnahme am Schulunterricht, die Ernäh-
rungssituation und den Zugang zu Gesundheits- 
und sozialen Dienstleistungen verbessern.

Familie und Schule 

Die Erziehung in den Familien ist entscheidend 
für die mentale Gesundheit von Kindern. Jedoch 
brauchen auch viele Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte Hilfe bei der Erfüllung dieser wichtigen 
Aufgabe, beispielsweise durch die Bereitstellung 
von	Informationen,	Beratung	oder	finanzieller	
und	psychosozialer	Unterstützung.	Auch	die	
psychische Gesundheit der Erziehenden muss 
berücksichtigt und gefördert werden.

Schon vor der Geburt können Risikofaktoren die 
mentale	Gesundheit	von	Kindern	beeinflussen	
(Mangelernährung	der	Mutter,	mentale	Ge-
sundheit	der	Mutter,	...)	Zu	den	Risikofaktoren	
in der Kindheit gehören ungesunde Ernährung 
und Gewalt in der Erziehung. Rund 29 Prozent 
der Kinder weltweit werden nicht ausreichend 
gesund ernährt. Schätzungsweise 83 Prozent 
der Kinder in den am wenigsten entwickelten 
Ländern erleben Gewalt in der Erziehung. Eine 
liebevolle und unterstützende Erziehung ist ei-
ner der stärksten Schutzfaktoren für psychische 
Gesundheit in der Kindheit und der Jugend. 

Schulen können ein gesundes und inklusives 
Umfeld	bieten,	in	denen	Kinder	wichtige	Fähig-
keiten zur Stärkung ihrer Psyche erlernen – aber 
sie können auch Orte sein, an denen Kinder 
Mobbing, Rassismus, Diskriminierung, Gruppen-
zwang und Leistungsstress erleben. Trotz der 
großen Bedeutung für die kindliche Entwicklung 
haben nur rund 81 Prozent der Kinder in den 
am wenigsten entwickelten Ländern Zugang zu 
frühkindlicher Bildung, beispielsweise in einem 
Kindergarten.

Globale Risiken

Sozioökonomische und kulturelle Faktoren 
ebenso wie humanitäre Krisen und Herausforde-
rungen	wie	die	Covid-19-Pandemie	können	die	
mentale Gesundheit stark beeinträchtigen.

Der	Einfluss	von	Armut	und	mentaler	Gesund-
heit ist wechselseitig: Armut kann zu psychi-
schen Problemen führen, und psychische Prob-
leme können Armut nach sich ziehen. Weltweit 
leben rund 20 Prozent aller Kinder unter fünf 
Jahren in extremer Armut. Hinzu kommt, dass 

Quelle: UNICEF-Bericht  
zur Situation der Kinder in der Welt 2021
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Anregendes

Jeden 1. Donnerstag im Mo-
nat	treffen	wir	uns	in	schöner	
Atmosphäre zu Getränk und 
Gespräch	im	inSide	Café	in	
Köln. 

Was macht Ihr bei Psych_Ed eigentlich? 

Wir	schaffen	einen	offenen	Wohlfühlraum	für	
das Thema mentale Gesundheit durch unseren 
monatlichen	Stammtisch	im	inSide	Café.	Bei	
jedem Stammtisch gibt es ein Leitthema. Eine 
Person des Kernteams bereitet einen kurzen 
Impuls und eine Gesprächsfrage dazu vor. Durch 
unseren Blog auf der Website tragen wir außer-
dem dazu bei, dass Erfahrungen und Informatio-
nen festgehalten und weitergegeben werden.  

Wie ist die Idee entstanden?  

Bei	einem	Ideenfindungsworkshop	mit	Frank	
von junge Stadt Köln haben wir, also Toni und 
Marlon,	dasselbe	Problem	identifiziert	–	nämlich	
fehlende Beachtung für psychische Gesundheit. 
Daher wollten wir ein Bildungsprojekt anstoßen 
und Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erregen. 

Wie hat sich euer Projekt entwickelt?  

Ursprünglich	wollten	wir	Workshops	in	Schulen	
anbieten, aber das war nicht mit unserer Idee 
eines	offenen	Wohlfühlraums	zu	vereinbaren.	
Nach einem Austausch beim Neujahrsempfang 
2020 haben wir dann die Idee konkretisiert und 
die	Planungsphase	begonnen.		Die	Corona-be-
dingten Kontaktbeschränkungen haben wir ge-
nutzt, um  über Zoom die Idee  unseres  Stamm-
tischs weiter  zu verfeinern. 

Was verbindet Ihr mit psychischer Gesundheit? 

Psychische Gesundheit ist die Grundlage  von 
Gesundheit und  einer funktionierenden Gesell-
schaft. Leider bekommt sie nicht den Stellen-
wert, den sie verdient hat. Stattdessen wird sie 

junge Stadt Köln e.V.
Hansemannstraße 17-21
50823 Köln-Ehrenfeld
Telefon: 0221-998821-31
info@jungestadtkoeln.de
www.jungestadtkoeln.de

getrennt von körperlicher Gesundheit und als 
unwichtiger dargestellt. Wir sind davon über-
zeugt, dass ein Erfahrungsaustausch zum besse-
ren, grundlegend substantiellerem Leben führt. 
Wir möchten durch eigene Therapieerfahrung 
dazu beitragen, über sich und über das Leben zu 
reflektieren.	

Wie unterscheidet sich Psych_Ed von einer Selbst-
hilfegruppe?

Psych_Ed ist ein Ort zum Austauschen und 
Lernen. Eine Selbsthilfegruppe beschäftigt sich 
meistens	mit	einem	bestimmten	Thema	(zum	
Beispiel Borderline- oder Kleptomanie-Selbst-
hilfe)	und	von	Teilnehmenden	wird	erwartet,	
zu	dem	Personenkreis	der	"Betroffenen"	zu	
gehören und sich darüber austauschen. Es ist 
ein Ort, um mit eigenen Problemen zu arbeiten. 
Wir sind keine ausgebildeten Psychologie-Pro-
fis	und	können	niemanden	auffangen	oder	bei	
konkreten Problemen helfen: Wir wollen uns nur 
unterhalten und dabei gute Dinge mitnehmen. 
Wir wollen über ein breites Spektrum von The-
men sprechen, niemanden wegen einem Mangel 
an Erfahrung ausschließen, und nicht einzelnen 
Menschen weiterhelfen, sondern eine Möglich-
keit zum ungezwungenen und vorurteilsfreien 
Austausch	schaffen.

Warum trefft ihr euch in einem öffentlichen Café 
und nicht in einem Seminarraum?

Wir	treffen	uns	in	einem	Café,	weil	wir	uns	eher	
als eine Gruppe von Freund:innen und Bekann-
ten sehen und nicht als eine Therapie. Wir sind 
eben	ein	Stammtisch.	Das	inSide	Café	gibt	uns	
diese lockere Atmosphäre, die verhindert, dass 
wir uns zu sehr in den Problemen Einzelner ver-
stricken, und ermöglicht stattdessen einen em-
pathischen Austausch der Gedanken vieler. Von 
denen können wir dann kreuz und quer lernen.

Auch wäre die Hemmschwelle, in einen Seminar-
raum zu kommen, eventuell zu hoch und würde 
nach der eben angesprochenen Selbsthilfegrup-
pe aussehen. Ein Seminarraum würde manche 
abschrecken, die vielleicht Interesse, aber gleich-
zeitig Angst vor Stigmatisierung haben. Das 
inSide verleiht unserem Stammtisch dabei auch 
Ungezwungenheit.

Weg mit den Berührungsängsten!
Beim monatlichen Stammtisch von Psych_Ed können sich junge Erwachsene zu 
Themen rund um psychische Gesundheit austauschen. Projektmitglieder Toni 
und Marlon berichten in ihrem Jahresbericht darüber. Hier ein Auszug:

8     Jupf-Info Nr. 126/22 



Anregendes

DANKE GUT. DER PODCAST ÜBER POP UND 
PSYCHE.

„Und	wie	geht’s	dir?“	–	„Danke,	gut.“	Viel	zu	oft	
verwenden wir diese, oder ähnliche Formeln als 
Antwort	auf	die	alltägliche	„Wie	geht’s	dir“-Frage	
findet	Miriam	Davoudvandi.	Sie	hostet	den	Pod-
cast	„Danke,	gut.	Der	Podcast	über	Pop	und	Psy-
che“,	und	spricht	mit	Personen	des	öffentlichen	
Lebens über Depression, psychische Gesundheit 
und Popkultur.

Aufgeschlossen und mit viel Respekt leitet 
Davoudvandi Gespräche über sensible Themen, 
geht	in	die	Tiefe	und	flößt	dabei	jeder	Unterhal-
tung noch ein wenig angenehmen Humor und 
Zwanglosigkeit	ein.	„Danke	gut“	ist	gerade	für	
Menschen, die sich entspannt über das Thema 
psychische Gesundheit fortbilden wollen eine 
gute Gelegenheit Einblick in die Erfahrungen von 
Einzelpersonen zu gewinnen. 

DIE LÖSUNG – DER PSYCHOLOGIE-PODCAST 
VON PULS

Toxische Beziehung, Wutausbrüche oder der 
Verlust	eines	Familienmitglieds?	Der	Psycholo-
gie-Podcast	„Die	Lösung“	von	Puls	thematisiert	
alles, was man mit seinen Freund*innen am 
Küchentisch bespricht und geht noch ein Stück 
weiter. Jede Folge liegen neue Gäst*innen auf 
der	virtuellen	Therapie-Couch	und	sprechen	
mit der Diplom-Psychologin Lena Schiestel über 
Liebe, Angst, Eifersucht und andere Gefühle, die 
jede*r kennt, über die aber nicht jede*r spricht.

SPINNST DU?

„Klapse“,	„Irrenhaus“,	„Geschlossene“:	Auch	
wenn sich unser Bild von Psychiatrien mehr der 
Wirklichkeit angenähert hat, sind viele Klischees 
immer noch nicht abgebaut. Sonja Koppitz 
nimmt ihre Hörer*innen daher in einer fünftei-
ligen Reportage mit in die Hochschulambulanz 
für	Psychiatrie	und	Psychotherapie	am	Campus	
der	Charité.	Sie	lernt	Patient*innen	kennen	und	
begleitet das Team um die Klinikleiterin Dr. Isa-
bella	Heuser-Collier	im	Alltag	einer	Psychiatrie.	
Es wird um Psychopharmaka, Schlafstörungen 
und Angstzustände gehen – und darum, ob es 
die Gesellschaft ist, die uns krank macht.

PSYCHO TRIFFT COACH

Der	Geschwister-Talk!	Cord	ist	Psychologe,	
Judith	ist	Life	Coach.	Das	Geschwister-Duo	trifft	
sich jede Woche, wo sie authentisch und all-
tagsnah über Themen wie Beziehungsprobleme, 
Stress,	Persönlichkeitsentwicklung,	Unsicherhei-
ten, Ängste als auch psychische Störungen wie 
Trauma, Depressionen, Essstörungen, Burn-Out 
und viele weitere Phänomene sprechen. Dabei 
laden Sie auch immer wieder Gäste ein, die 
einen interessanten Beitrag zum Thema mitbrin-
gen:	Experten,	Kollegen	oder	Betroffene.	

CHAOSHEADBITCH – DER PODCAST ÜBER 
MENTAL HEALTH

Julia	Mosiniak	trifft	sich	in	ihrem	Podcast	mit	
starken Frauen, die alle mit unterschiedlichen 
Formen psychischer Erkrankungen zu tun hatten 
oder haben und möchte damit zeigen, dass De-
pressionen, Burnout, Essstörungen uvm. Themen 
sind, die normaler sind als viele glauben. Der 
Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den 
betroffenen	Menschen	vorgeht,	wodurch	psy-
chische Erkrankungen ausgelöst werden können 
und wie man sich helfen lassen kann. 

DIE PSYCHOTANTEN

Über	60	Podcast-Folgen	sprechen	Anke	(Psy-
chologische	Psychotherapeutin)	und	Dominique	
(Autorin	und	Mental	Health	Advocate)	schamlos	
über psychische Erkrankungen. Ziel ist es eine 
Entstigmatisierung in der Gesellschaft zu errei-
chen. Vorurteile werden radikal aus dem Weg 
geräumt.  

KOPFSALAT

Deprimiert-Sein geht vorbei, eine Depression 
bleibt, wenn man nichts tut. Sonja Koppitz und 
Sara	Steinert	sind	selbst	betroffen	und	sprechen	
in 13 monatlich erscheinenden Folgen mit Ex-
pert*innen und Prominenten und beantworten 
Fragen rund um das Thema Depression. 

PODCASTs
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Anregendes

Proberaum - Beratungsstelle und mehr

Der Proberaum bietet jungen Menschen zwi-
schen 18 und 27 Jahre, die sich in einer psychi-
schen	Krise	befinden	oder	psychisch	erkrankt	
sind sowie ihren Angehörigen Information, 
Beratung und Begleitung an. Zur Beratungsstelle 
gehört	ein	offenes	Café	mit	verschiedenen	Frei-
zeitangeboten, um mit Gleichaltrigen in Kontakt 
zu kommen.  

Proberaum	–	Beratungscafé	der	Alexianer	Köln	
GmbH, Mathiaskirchplatz 5, 50968 Köln
Telefon: 0221 277265-40
proberaum.koeln@alexianer.de

Knotenpunkt 27

Knotenpunkt 27 bietet für junge Menschen 
zwischen 17 und 27 Jahre und in Ausbildung, die 
sich in einer Krise oder aktuell den Anforderun-
gen nicht gewachsen fühlen, Information und 
Beratung an.

Knotenpunkt 27 – Beratung in einer Ausbil-
dungssituation, Mathiaskirchplatz 5, 50968 Köln
Telefon: 0171 2911943

Proberaum WorX

Proberaum WorX ist ein verbindliches, tages-
strukturiendes Angebot und unterstützt junge 
Menschen bis 25 Jahre mit psychischen Proble-
men dabei, wieder ins Gleichgewicht zu kom-
men, den Alltag besser zu bewältigen und neue 
Erfahrungen zu machen.

Proberaum WorX der Alexianer Köln GmbH
Mathiaskirchplatz 5, 50968 Köln
Telefon: 0221 277265-40 und 0171 2911903

Plan 27 für junge Menschen bis 27 Jahre

Plan 27 ist ein individuelles Angebot für junge 
Menschen mit psychischen Problemen bis 27 
Jahre im Kölner Stadtgebiet. Die Mitarbeiter*in-
nen beraten, unterstützen und begleiten junge 
Menschen, die beispielsweise in eine Krise ge-
raten sind und für sich eine Perspektive suchen. 
Eine Kontaktaufnahme zu den Mitarbeiter*innen 
kann zuhause oder auf Wunsch auch an einem 
anderen	Ort	stattfinden.

Angebote für junge Menschen mit psychischen Problemen

Plan 27 ist Teil des Integrierten Handlungs-
konzeptes "Starke Veedel – Starkes Köln". Das 
Programm verfolgt unter anderem die Ziele, die 
Armut zu bekämpfen, den sozialen Zusammen-
halt zu stärken und die Lebenssituation der dort 
lebenden Menschen nachhaltig zu verbessern.

Der Sommerberg AWO Betriebsgesellschaft 
mbH, Olpenerstraße 114, 51103 Köln-Kalk
Telefon: 0178 3905996,  
plan27@awo-der-sommerberg.de

Psychologische Beratung für Studierende

Das Beratungsangebot des Kölner Studierenden-
werk bietet kostenlose Hilfe für alle Probleme 
von Studierenden an und hilft bei Bedarf auch 
bei der Suche nach passenden Therapeuten oder 
anderen Einrichtungen. 

Kölner Studierendenwerk – Beratung, Kinder und 
soziale Angebote | Luxemburger Str. 181–183 
50937 Köln | Termine nach Vereinbarung 

Gegenseitige Unterstützung durch Selbsthilfe-
gruppen

Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, 
um einen Austausch und gegenseitige Hilfe zu 
ermöglichen, ist das Ziel der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle Köln. Selbsthilfegruppen gibt es in Köln 
schon zahlreich: für Menschen mit ähnlichen 
Erkrankungen, psychischen Problemen oder 
gemeinsamen Erfahrungen. Eine Übersicht aller 
Gruppen	findet	ihr	online.	

Selbsthilfe-Kontaktstelle Köln |  
Marsilstein 4–6, 50676 Köln

anyway

Das anyway gibt jungen Lesben, Schwulen, Bis, 
Trans* und Queers zwischen 14 und 27 Jahren 
eine Möglichkeit, sich auszutauschen und ken-
nenzulernen.	Das	Café-Personal	hat	immer	ein	
offenes	Ohr,	außerdem	gibt	es	auch	regelmäßige	
Events und eine eigene Beratung.

anyway e.V. | Kamekestr. 14, 50672 Köln | 
Sofort-Hilfe	rund	um	die	Uhr

Wenn es uns nicht gut geht, 
lassen wir uns von Freunden 
in den Arm nehmen oder 
nehmen uns mal eine Auszeit. 
Manchmal sind die Proble-
me aber so groß, dass man 
professionelle Hilfe benötigt 
– oder sich niemandem aus 
dem Freundeskreis anvertrau-
en möchte. 

Umso wichtiger ist es dann, 
dass man Hilfe von außen 
bekommt. In Köln gibt es 
verschiedene Unterstüt-
zungsmöglichkeiten – von 
psychologischen Beratungen, 
Selbsthilfegruppen, ...

Neben der Option, sich vor 
Ort Hilfe zu suchen, gibt es 
Sofort-Hilfe auch online oder 
per Telefon.
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Anregendes

Telefonseelsorge

Den Weg zu einer Beratungsstelle zu gehen oder 
zum ersten Mal bei einem fremden Therapeuten 
anzurufen, kann ziemlich schwierig sein, gerade 
wenn man sich sowieso schon schlecht fühlt. 
Trotzdem ist es wichtig, die eigenen Gefühle an-
deren Menschen mitteilen zu können: anonym, 
rund	um	die	Uhr,	kostenlos	und	bundesweit	ist	
das bei der TelefonSeelsorge möglich.
TelefonSeelsorge | 0800 1110111

Der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Köln

Auch	die	Stadt	Köln	bietet	eine	offene	Sprech-
stunde für psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen an. Angehörige und Bekannte von 
Betroffenen	können	sich	dort	ebenfalls	melden.	
Die	Sprechstunden	finden	in	den	verschiede-
nen sozialpsychiatrischen Zentren in Nippes, 
Ehrenfeld,	Chorweiler,	Kalk,	Mülheim	und	der	
Innenstadt statt.

Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Köln | 
Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln und in weiteren 
Bezirken | 
 

Der Rat und Tat e.V. bietet ein Hilfsangebot für 
Angehörige von psychisch kranken Menschen. 
Oft fällt es schwer, den Leidensdruck eines psy-
chisch Kranken nachzuvollziehen und es tut gut, 
sich Tipps und Beratung zu holen. Neben einer 
offenen	Beratung	am	Telefon	könnt	ihr	euch	hier	
auch für eine persönliche Beratung anmelden 
oder in Gruppenterminen mit anderen austau-
schen.

Rat und Tat e.V. | Kempener Str. 135, 50733 Köln | 
Telefon 0221 9139401 |  
info@rat-und-tat-koeln.de

Prävention für junge suizidgefährdete  
Menschen

Sich Hilfe zu holen und sich Freunden oder 
Familie	zu	offenbaren,	kann	ziemlich	viel	Über-
windung kosten. Mit Gleichaltrigen reden, aber 
trotzdem	anonym	bleiben,	funktioniert	bei	[U25]	
– so heißt das Online-Beratungsangebot der 
Caritas	für	junge,	suizidgefährdete	Menschen	
unter 25 Jahren. 
Beratung für suizidgefährdete junge Menschen 
[U25]	|	
www.caritas.de/hilfeundberatung/u25

Schneller	einen	Therapeuten	finden	mit	der	
Psychotherapeuten Kammer NRW
Therapeuten sind oft schon Monate im Voraus 
mit Terminen ausgebucht, deshalb ist es manch-
mal gar nicht so leicht, einen Therapieplatz zu 
finden.	Das	Gespräch	mit	einem	Therapeuten	
zu suchen, kann aber sehr hilfreich sein – vor 
allem, wenn man akut Hilfe braucht. In solchen 
Fällen könnt ihr euch an die Kammer für Psy-
chotherapeuten NRW wenden: Dort kann euch 
dabei geholfen werden, schnell einen Termin 
für eine erste Therapiesitzung oder einen freien 
Therapieplatz für eine dauerhafte Behandlung 
zu	finden.	Für	Unterstützung	meldet	ihr	euch	
telefonisch oder über das Kontaktformular der 
Kammer.

Psychotherapeuten Kammer NRW |  
Willstätterstraße 10, 40549 Düsseldorf |  
Beratung per Telefon oder online |  
www.ptk-nrw.de

Wo gibt es Rat und Hilfe?

Übersicht	über	aktuelle	Informationen	zu	Hilfs-	und	Unterstützungs-
angebote des Bundesministeriums für Familie. www.bmfsfj.de/bmfsfj/
themen/corona-pandemie

Die "Nummer gegen Kummer" bietet Telefonberatung für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern. 

116111 
www.nummergegenkummer.de/

Kinder und Jugendliche können sich online an jugendnotmail.de wen-
den. Die dort ehrenamtlich tätigen Fachkräfte bieten eine vertrauliche 
und verlässliche Beratung unabhängig vom Anliegen.  
www.jugendnotmail.de/

Das Elterntelefon richtet sich an Mütter und Väter, die sich unkompli-
ziert und anonym konkrete Ratschläge holen möchten.

0800 1110550
www.nummergegenkummer.de/elternberatung/ 
elterntelefon/

Die Initiative #keinKindalleinlassen gibt eine Übersicht über Tipps und 
Strategien, die helfen könnten, wenn Sie sich Sorgen um ein Kind und 
seine Familie machen.  
www.deine-playlist-2022.de/erwachsene

Kinder und Jugendliche können sich zudem vertrauensvoll an die erfah-
renen	Beraterinnen	und	Beratern	der	Caritas	wenden.	www.caritas.de

Jupf-Info Nr. 126/22     11 



MHFA Ersthelfer
Zentralinstitut für Seelische  
Gesundheit Mannheim
J5
68159 Mannheim
0621 1703 6362 www.mhfa-ersthelfer.de

Anregendes

Fast jeder Mensch ist schon mehrfach in Kontakt 
mit Menschen gewesen, die in diesem Moment 
in einer psychischen Krise gesteckt haben – und 
oft sind die meisten unsicher, wie sie diesen 
Menschen helfen können. Mental Health First 
Aid Ersthelfer heißt das Programm in Deutsch-
land, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
diesen Zustand zu verbessern. 

Die Idee der Ersthelfenden für mentale Ge-
sundheit	(Mental	Health	First	Aid,	kurz	MHFA)	
stammt aus Australien, und seit 2020 gibt es das 
Programm auch in Deutschland. In Trägerschaft 
des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit 
Mannheim, und Partnerschaft mit der Beisheim 
Stiftung bietet MHFA Kurse in Deutschland an, 
in denen Interessierte sich zu Ersthelfenden 
ausbilden lassen können.

Jede:r kann eine Unterhaltung führen, die ein 
Leben retten könnte. Jede:r sollte wissen, wie. 

Die Kurse vermitteln durch Fallbeispiele, 
Fragerunden und gemeinsame Übungen 
Informationen zu psychischen Störungen und 
Erkrankungen, legen Gesprächsmethoden nahe, 
und stärken das Vertrauen in eigene Hilfskom-
petenzen. Auch werden Strategien zur Suizid-
prävention, Suchtberatung, und erfolgreicher 
Gesprächsführung gelernt und geübt. So sollen 
Stigmata vermindert, und mehr Menschen für 
den	Umgang	mit	psychischen	Krisen	geschult	
und sensibilisiert werden. 

Die Erste Hilfe für mentale Gesundheit ist 
dabei in der Kompetenzvermittlung mit 
der physisch-medizinischen Ersten Hilfe zu 
vergleichen	–	Betroffene	können	im	Notfall	
unterstützt werden, bis professionelle Hilfe 
verfügbar ist. 

Die langfristige Vision der Ersthelfenden für 
mentale Gesundheit, ist, dass die Kurse zur psy-
chischen Ersten Hilfe genauso selbstverständlich 
werden, wie die Kurse zur körperlichen Erste Hil-
fe.	Besondere	Angebote	für	Unternehmen	sollen	
die stärkere Achtung der mentalen Gesundheit 
am Arbeitsplatz stärken, und gemeinnützige 
Organisationen wie z.B. die Flüchtlingshilfe oder 
die	Obdachlosenhilfe	profitieren	ebenso	von	
spezialisierten	Angeboten	im	Umgang	mit	sozial	
benachteiligten Personen.

Zudem gewährleistet die Organisation auch die 
Ausbildung weiterer Instruktoren – diese sind 
medizinische oder psychotherapeutische Fach-
kräfte, mit guten Kommunikations- und Mode-
rationskompetenzen.

Weltweit haben mehr als 4 Millionen Menschen 
die Ausbildung zum Ersthelfer für mentale Ge-
sundheit abgeschlossen. MHFA Australia plant 
bis 2030 einen von zehn Menschen zum Mental 
Health Ersthelfenden ausgebildet zu haben. In 
Deutschland ist die Zahl der bisherigen Ersthel-
fenden noch gering, doch etabliert sich auch 
hier eine stärkere Nachfrage für Alltagskompe-
tenzen	im	Umgang	mit	psychischen	Erkrankun-
gen, Störungen, oder depressiven Verstimmun-
gen. 

Erste Hilfe für die Seele
In einem speziellen Kurs lernen künftige Ersthelfer alles über die mentale Gesundheit
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„Keine	Freunde	zu	treffen...	hat wahrscheinlich die psy-chische Erkrankung vieler junger Menschen verschlim-mert. Oder, die psychische Gesundheit hat sich ver-schlechtert. Denn sich mit Freunden	zu	treffen,	kann	oft	etwas sein, das Ängste und Stress	lindert."	(17-jähriges	Mädchen,	Niehl)

„Mein Herz ist mein Kompass“
Udo Lindenberg rät mit seiner neuen UNICEF-Weihnachtsgrußkarte jungen 
Menschen, auf ihre innere Stimme zu hören

Der Rocker hat sich dafür gewohnt lässig an einem überdimensional großen Herz 
lehnend	gezeichnet	 „Für	die	Karte	habe	 ich	das	Herz	UNICEF-blau	eingefärbt.“	
Das	Herz	symbolisiert	seinen	inneren	Kompass.			„Bei	all	dem	Chaos	auf	der	Welt	
zittert die Kompassnadel ganz schön krass, aber sie zeigt nach vorn. Diese ganzen 
schwachsinnigen	Kriege,	die	Umweltzerstörung,	so	viele	Mörder-Regime,	sozialer	
Unfriede,	Menschenrechtsverletzungen	in	so	vielen	Ländern.	Das	alles	macht	es	
hart	dran	zu	glauben	–	 'ne	schöne	faire	Welt	für	alle“,	erklärt	der	Musiker	und	
Maler.

Um	im	Chaos	weltweiter	Krisen	nicht	den	Mut	zu	verlieren,	schwört	der	Rockstar	
auf	das	Vertrauen	in	sich	selbst.	Denn	„Biste	mit	dir	im	Reinen,	kannste	auch	an-
deren	was	geben,	dich	um	sie	kümmern	und	dich	einsetzen.“	Jungen	Menschen	
rät	er:	„Hört	auf	eure	Stimme	und	bleibt	positiv.“	Das	heißt	aber	auch,	unbe-
quem	zu	sein:	„Rock’n	Roll	bedeutet	nicht	immer	das	zu	sagen,	was	Anderen	
gefällt,	sondern	auch	öfter	mal	seine	Ansicht	zu	flaggen	und	durchzuziehen“

Zum	zwölften	Mal	hat	Udo	Lindenberg	 in	der	Vorweihnachtszeit	eine	Gruß-
karte	exklusiv	für	UNICEF	gestaltet.	Erlöse	aus	dem	Verkauf	fließen	in	die	welt-
weiten Hilfsprogramme für Kinder. Angesichts multipler Krisen – der Krieg in 
der	Ukraine,	Konflikten	weltweit,	den	Folgen	des	Klimawandels	und	der	Co-
vid-19-Pandemie – war der Bedarf an Hilfe und Solidarität mit Kindern noch 
nie	seit	der	Gründung	von	UNICEF	so	groß	wie	heute.

©	Udo	Lindenberg

„Stress	und	ps
ychische	

Erkrankungen sind für 

viele ein sehr angster-

fülltes	Thema.
	Und	man	

will nicht wirklich darüber 

reden... Die Gesellschaft 

hat daraus eine große 

Sache gemacht, dass es 

etwas Negatives sein soll." 

(Marian,	20,	Br
ühl)

Anregendes

Die Jugend beziehungsweise das frühe Erwachsenenalter 
sind Lebensphasen, die von vielen Veränderungen ge-
kennzeichnet sind. Fragen wie "Welchen Beruf könnte ich 
ausüben?	Wie	möchte	ich	leben?"	stehen	dabei	im	Vor-
dergrund. Manche fragen sich aber auch, was mit ihnen 
eigentlich	los	ist	und	finden	keine	Erklärung	dafür,	warum	
es ihnen nicht gut geht. In einer solchen Situation ist eine 
gezielte	Unterstützung	hilfreich,	damit	eine	individuelle	
Lebensperspektive entwickelt werden kann.

Sie haben Kontakt zu einem jungen Menschen und Ihnen 
fällt etwas auf, das Sie vielleicht noch nicht sofort einord-
nen	können?	Das	Gefühl,	es	könnte	etwas	nicht	stimmen,	
ist ein wichtiger Hinweis, dem nachgegangen werden 
sollte,	um	die	Chancen	einer	möglichst	frühzeitigen	
Unterstützung	nutzen	zu	können.	In	diesen	und	anderen	
Situationen möchte Ihnen dieser Leitfaden mögliche Ge-
sprächsoptionen aufzeigen und Hilfestellungen geben.

Der Oberbürgermeister

Leitfaden im Umgang mit jungen Menschen bis 27 Jahre in psychischen Krisen

Subheadline

Leitfaden im Umgang mit  
jungen Menschen bis 27 Jahre 
in psychischen Krisen

Leitfaden im Umgang mit jungen Menschen 
bis 27 Jahre in psychischen Krisen

Die Stadt Köln hat dazu einen 
Leitfaden entwickelt. Diesen 
gibt es hier zum download: 
https://www.stadt-koeln.de/arti-
kel/60631/index.html
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Anregendes

§ 1: ET ES WIE ET ES

Egal, ob die Bahn zum zehnten Mal während 
der Fahrt stehen bleibt oder das Wetter mal 
wieder sehr bescheiden ist – die Kölner:innen 
akzeptieren, was sie nicht ändern können. Diese 
Lässigkeit, mit ärgerlichen Dingen aus dem All-
tag klarzukommen, lässt uns einen kühlen Kopf 
bewahren und uns auf die Dinge konzentrieren, 
die in unserer Hand liegen.

§ 2: ET KÜTT WIE ET KÜTT

So stressig die Gegenwart auch ist, so ungewiss 
ist auch unsere Zukunft. Aber auch hier bleibt 
das Rheinland gelassen und lässt die Dinge 
auf sich zukommen. Da wir nicht in die Zukunft 
schauen können, ist es für unser Seelenwohl 
besser, wenn wir die Dinge einfach auf uns zu-
kommen lassen, anstatt sie zu erzwingen.

§ 3: ET HÄTT NOCH IMMER JOT JEJANGE

Anschließend an den letzten Paragrafen soll uns 
auch § 3 daran erinnern, dass wir unser Schicksal 
nur bedingt in der Hand haben, aber auch, dass 
das Leben uns immer wieder aufgefangen hat. 
Dieser Punkt macht einen wichtigen Teil des 
Kölner Lebensgefühls aus. 

§ 4: WAT FOTT IS, IS FOTT

Es bringt nichts, der Vergangenheit hinterher-
zutrauern. Die meisten Dinge in unserem Leben 
sind nicht für die Ewigkeit bestimmt, daher ist es 
aus Kölner Sicht sinnlos, lange Trübsal zu blasen. 
Stattdessen sollten wir solche Gelegenheiten 
nutzen, um neue Dinge zu entdecken. Wo ein 
Club	geschlossen	wird,	startet	woanders	eine	
Partyreihe. 

§ 5: NIX BLIEV WIE ET WOR

Wir können die Zeit und den damit einherge-
henden Fortschritt nicht aufhalten, also sollten 
wir aufhören, uns an Relikte aus der Vergan-
genheit festzuhalten und stattdessen auf die 
Zukunft freuen. Wenn der Ebertplatz nicht mehr 
so aussieht wie zu unserer Kindheit, ist das gut, 
weil wir dafür einen schönen Ort mitten in Köln 
haben, an dem Kultur und Kunst gelebt wird. Das 
Ruttkowski ist nicht mehr im Belgischen Viertel 
–	na	und?	Dafür	kann	man	jetzt	in	Ehrenfeld	auf	
dem Weg zur Live Music Hall Kunst bestaunen. 
Deswegen sollten wir Änderungen eher wie ein 
Update	und	nicht	wie	Verlust	wahrnehmen.

§ 6: KENNE MER NIT, BRUCHE MER NIT,  
       FOTT DOMET

So	offen	wir	auch	Änderungen	und	der	Zu-
kunft gegenüberstehen: Wir sollten niemals ein 
Fähnchen im Wind sein! Es ist an uns, kritisch 
zu hinterfragen, anstatt jedem Hype hinterher-
zulaufen. Diese Denkweise sollte auch unseren 
persönlichen Konsum sowie unser Shop-
ping-Verhalten infrage stellen. Hier lautet die 
Devise: Bleibt euch selbst treu und hört nicht auf 
alles, was euch im Internet und im Alltag erzählt 
wird!

Während Mental-Health-Blogs und Ratgeber rund um Achtsamkeit mit Tipps 
zur Stressbewältigung versorgen, haben die Kölner schon lange die passenden 
Ratschläge zur Hand. Abgeleitet aus dem Kölschen Grundgesetz, lassen sich 
Leitsätze für einen gesunden Gemütszustand schlussfolgern. 

Achtsames 
Kölsche Grundgesetz 
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 § 7: WAT WELLSTE MAACHE?

Angelehnt an den ersten Paragrafen soll uns der 
siebte Artikel in dem Grundgesetz daran erin-
nern, dass es manchmal in Ordnung ist, nichts 
ausrichten zu können und sich seinem Schicksal 
zu beugen. Meistens erledigt sich die Situation 
dann von selbst oder wir können besonnener 
nach einer Lösung suchen. Für uns heißt das, 
uns unsere Schwächen einzugestehen und stolz 
darauf zu sein, dass wir nicht perfekt sind. Zwar 
bedeutet das nicht, dass wir bei jedem kleinen 
Hindernis die Flinte ins Korn werfen, sondern 
viel mehr, dass wir uns nicht an Dingen aufhal-
ten,	auf	die	wir	ohnehin	keinen	Einfluss	haben.

§ 8: MACH ET JOT ÄVVER NIT ZE OFF

So	gerne	wir	über	die	Karnevalszeit	den	Turn-Up	
genießen, so wichtig ist es auch, uns und unse-
rem Körper eine Pause zu gönnen. Die Angst, 
etwas zu verpassen, sollte nicht die eigene 
körperliche	Unversehrtheit	in	Gefahr	bringen.	
Um	unseren	Körper,	aber	auch	unseren	Geist	zu	
pflegen,	ist	es	wichtig,	dass	wir	uns	gelegentlich	
eine Pause gönnen und am Wochenende lieber 
eine	Runde	in	die	Wanne	anstatt	in	den	Club	
gehen. So können wir mit neuer Energie wieder 
loslegen,	sobald	„dat	Trömmelche	jeht“.

§ 9: WAT SOLL DÄ QUATSCH?

Angelehnt an den sechsten Paragrafen ist 
Selbstreflexion	eine	der	wichtigsten	Eigenschaf-
ten im Kölner Alltag. Viele dumme Entscheidun-
gen,	die	wir	in	unserem	Leben	getroffen	haben,	
hätten durch einen kurzen Moment des Innehal-
tens abgewendet werden können. Daher sollten 
wir	uns	nicht	blindlings	in	unser	Unheil	stürzen	
und zumindest einmal vorher diese wichtige 
Universalfrage	stellen.	Auf	diese	Weise	gehen	
wir	Entscheidungen	reflektierter	an	und	haben	
Risiken schon im Vorfeld mit kalkuliert. 

§ 10: DRINKSTE ENE MET?

Vor	allem	durch	Corona	ist	Social	Anxiety	on-	
und	offline	ein	immer	größer	werdendes	Thema	
geworden. Das Gefühl, in einer großen Gruppe 
unterzugehen oder nichts beitragen zu können, 
ist primär durch die Tage im Lockdown verstärkt 
worden. Ohnehin introvertierte Menschen 
hatten Probleme wieder mit vielen Menschen 
auszugehen	und	den	„Normal“-Zustand	wieder	
einkehren zu lassen. Dank dieses Paragrafen 
wird jedoch einer der stärksten Werte in Köln 
ausgespielt: die Geselligkeit. Diese ungezwun-
gene und unverbindliche Art gibt unseren Mit-
menschen den Freiraum, sich in fremde Gruppen 
einzufügen und einfach sie selbst zu sein. Dabei 
entfällt der gesellschaftliche Druck, besonders 
sympathisch, witzig oder interessant zu sein – 
denn in Köln sind alle Menschen gleichermaßen 
willkommen.

§ 11: DO LAACHSTE DECH KAPOTT

Es ist kein Zufall, dass man sich vielerorts darü-
ber einig ist, dass der Kölner Karneval der Beste 
ist. Das hat weniger mit dem Alkohol oder den 
einfallsreichen Kostümen zu tun, sondern zielt 
viel mehr auf die Kölner Mentalität ab. Dadurch, 
dass der Spaß in keinem Teil Kölns ausbleibt, 
fällt es uns selbst auch einfacher, über eigene 
Fehler und Macken lächelnd hinwegzusehen und 
uns selbst so zu akzeptieren, wie wir sind. Dieses 
Credo	–	in	Verbindung	mit	den	restlichen	zehn	
Geboten	–	unterstreicht	die	offene	Lebensart	
Kölns und erklärt auch, warum so viele Men-
schen hierhin ziehen und auch bleiben wollen. 

Quelle: www.koeln.mitvergnuegen.com/ 
2022/mental-health-tipps-koelsches-grundgesetz/

Anregendes 

Jupf-Info Nr. 126/22     15 



Anregendes

Depressionen sind reine „Kopfsache“

Stimmt nicht! Eine Depression hat neben psy-
chischen	auch	biologische	Ursachen.	Wir	wissen,	
dass	die	Botenstoffe	im	Gehirn,	die	normaler-
weise Informationen von Zelle zu Zelle leiten, 
während einer depressiven Episode aus dem 
Gleichgewicht geraten sind. Das kann dann zur 
Entstehung oder Aufrechterhaltung depressiver 
Symptome führen. 

Eine depressive Episode wird durch ein Trauma 
ausgelöst

Nicht unbedingt! Das Risiko, an einer Depression 
zu erkranken kann durch traumatische Ereignis-
se, wie den Tod einer nahe stehenden Person 
oder den Verlust der Arbeitsstelle zwar erhöht 
werden, bei der Entstehung einer Depression 
spielen allerdings viele verschiedene Faktoren 
eine Rolle. So ist es auch möglich, völlig uner-
wartet	oder	“schleichend”	zu	erkranken,	ohne	
dass es dafür einen klaren Auslöser gibt.

Einmal depressiv, immer depressiv

Das stimmt so nicht! Depressionen verlaufen in 
Episoden, die mindestens zwei Wochen dauern. 
Dazwischen gibt es auch Zeiträume, in denen es 
gar keine depressiven Symptome gibt oder in 
denen die Symptome nicht so stark ausgeprägt 
sind. 

Eine Depression ist keine Krankheit

Falsch! Eine Depression ist eine ernstzunehmen-
de und von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO)	anerkannte	Erkrankung.	Aber	natürlich	ist	
ein kurzes Stimmungstief noch kein Grund, so-
fort zum Arzt zu gehen, denn manchmal traurig 
oder niedergeschlagen zu sein, ist völlig normal. 

Depressive können einfach aufhören traurig zu 
sein

Falsch! Der Glaube, mit etwas Anstrengung und 
Willenskraft könne man eine Depression einfach 
ablegen, ist leider immer noch weit verbreitet.  

Depressionen werden vererbt

Das stimmt nur zum Teil. Depressionen können 
zwar nicht direkt vererbt werden, die Wahr-
scheinlichkeit zu erkranken aber schon. Ist 
beispielsweise	ein	Elternteil	betroffen,	steigt	für	
jedes Kind die Wahrscheinlichkeit an einer De-
pression zu erkranken um 50 Prozent. 

Nur schwache Menschen bekommen eine 
Depression

Das stimmt nicht! Die Wahrheit ist, Depressionen 
können	jeden	treffen,	unabhängig	von	sozialem	
Status, Einkommen und Geschlecht. Studien 
weisen darauf hin, dass Menschen, die sehr viel 
leisten, ein erhöhtes Risiko haben an Depressio-
nen zu erkranken. 

Die häufigsten Irrtümer über Depressionen

Quelle: MindDoc Health GmbH, München 
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Am	28.	November	2022	veröffentlichte	der	
Deutsche Ethikrat im Rahmen einer Bundes-
pressekonferenz in Berlin seine Ad-hoc-Emp-
fehlung	„Pandemie	und	psychische	Gesundheit.	
Aufmerksamkeit,	Beistand	und	Unterstützung	
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
in	und	nach	gesellschaftlichen	Krisen“.	Darin	
empfiehlt	der	Ethikrat,	die	Versorgungssituati-
on junger Menschen, die in Krisensituationen 
psychische Probleme entwickeln, schnell und 
nachhaltig zu verbessern.

„Kinder,	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	dür-
fen in gesellschaftlichen Krisen nicht alleinge-
lassen	werden“,	betont	Alena	Buyx,	die	Vorsit-
zende	des	Deutschen	Ethikrates.	„Während	der	
COVID-19-Pandemie	wurde	nicht	hinreichend	
gewürdigt, welchen psychischen Belastungen 
sie durch die Pandemie selbst sowie durch die 
zu	ihrer	Bekämpfung	ergriffenen	Maßnahmen	
ausgesetzt waren. Der jungen Generation 
wurde	große	Solidarität	abverlangt“,	so	Buyx	
weiter.		„Aber	diejenigen,	die	selbst	in	Notlagen	
gerieten, erhielten nicht zuverlässig die erfor-
derliche	Beachtung	und	Unterstützung.	Wir	
schulden als Gesellschaft Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen nicht nur Dank und 
Respekt, sondern konkretes Handeln. Deshalb 
müssen unterstützende Angebote ausgebaut, 
Versorgungslücken müssen geschlossen und es 
muss unbedingt vermieden werden, dass junge 
Menschen in aktuellen und zukünftigen gesell-
schaftlichen Krisen als erste bzw. besonders 
viele	Lasten	tragen	müssen.“

Der Deutsche Ethikrat fordert unter anderem 
niedrigschwellige	und	flächendeckende	schul-
psychologische Angebote sowie psychosoziale 
Unterstützungsangebote.	Einrichtungen,	die	
Diagnostik, Beratungsangebote, Heilbehand-
lungen und Hilfen zur Teilhabe für Kinder und 
Jugendliche, aber auch Hilfen für Eltern und Fa-
milien bereitstellen, müssen auf eine verlässliche 
Finanzierung bauen können. Es sollten zeitnah 
konkrete Pläne vorgelegt werden, wie beste-
hende	Versorgungsdefizite	in	der	ärztlichen	und	
nichtärztlichen Diagnostik und Behandlung für 
Kinder und Jugendliche mit psychischen Prob-
lemen behoben werden können. Informations-
kampagnen zur psychischen Gesundheit sollen 
über Beratungs- und sonstige Hilfsangebote 
aufklären und Zugangsmöglichkeiten zu solchen 
Angeboten, auch im Freizeitbereich aufzeigen. 

Die	Ad-hoc-Empfehlung	ist	unter	https://www.ethikrat.org/fileadmin/
Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfeh-
lung-pandemie-und-psychische-gesundheit.pdf	(pdf	|	2	MB)	von	der	
Website des Ethikrates abrufbar. 

Ethikrat: 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
in gesellschaftlichen Krisen nicht alleinlassen

Die im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbe-
reich tätigen Personen sind im Hinblick auf 
die Prävention psychischer Belastungen und 
Erkrankungen	spezifisch	zu	schulen.	Die	For-
schung über die Folgen von Maßnahmen zur 
Bewältigung	gesellschaftlicher	Krisen	(nicht	nur	
von	Pandemien)	sollte	gefördert	werden.	Insge-
samt muss sichergestellt werden, dass Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene in gesell-
schaftlichen Krisen mit allen Kräften geschützt 
werden. Dazu gehört auch, ihre Anliegen ernst 
zu nehmen, Formen altersgemäßer Partizipation 
bei der Krisenbewältigung zu ermöglichen und 
junge Menschen selbst anzuhören.

Der Deutsche Ethikrat formuliert diese Emp-
fehlungen unter dem Eindruck seiner Herbstta-
gung,	die	im	September	2022	zum	Thema	„Triff	
den	Ethikrat!	Unser	Leben	in	der	Pandemie“	
stattfand. Zirka 350 Schülerinnen und Schüler 
waren zu einem Austausch über ihre Erfahrun-
gen	in	der	COVID-19-Pandemie	eingeladen.	Mit	
ihren Statements und Präsentationen gaben die 
Jugendlichen ihrer Generation auf kreative und 
eindringliche Weise Gesicht und Stimme.
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In unserem Alltag erleben wir Schüler:innen 
jeden Tag, wie sehr junge Menschen unter den 
psychischen Belastungen leiden. Diese Zeit be-
steht für Jugendliche neben zahlreichen neuen 
ersten Erfahrungen, ständiger Entwicklung und 
Gefühlschaos auch verstärkt aus durch die Schu-
le ausgelösten Leistungsdruck und Stress, daraus 
entstehen	Selbstzweifel	und	Unsicherheiten.	
Und	jetzt	stellt	man	sich	die	Frage,	für	was?	Für	
was	werden	wir	so	sehr	gestresst?	

Unser	heutiges	Schulsystem	besteht	aus	unzu-
mutbaren Stresssituationen, die mit Bullimie-
lernen - also das Lernen in kürzester Zeit, das 
unnachhaltig am Tag der Klausur wiedergege-
ben und dann vergessen wird - verbunden sind. 

Daraus folgen Erfahrungen mit psychischen Er-
krankungen,	als	Betroffene:r	oder	als	Mitmensch.	
Studien unterstreichen genau das mit ihren 
Ergebnissen. So fühlen sich rund 80% der Kinder 
und	Jugendlichen	unter	der	Corona-Pandemie	
belastet.1 Auch der Kinder- und Jugendreport 
der DAK-Gesundheit zeigt, dass Jugendliche in 
Nordrhein-Westfalen	seit	der	Corona-Pande-
mie stärker psychisch belastet sind. So gibt es 
beispielsweise einen deutlichen Anstieg bei der 
Anzahl der 15- bis 17- Jährigen, die in NRW un-
ter	Depressionen	leiden.2	Die	Corona-Pandemie	
ist ein Brennglas für die mentale Gesundheit der 
jungen Menschen. 

Es ist erschreckend zu sehen, in welcher Leis-
tungsgesellschaft wir leben und wie bereits 
Kinder darunter leiden. 

Im Berufsleben spricht jeder von der Wichtigkeit 
einer work-life-Balance, doch wo bleibt diese 
in	der	Schule?	Wie	kann	es	sein,	dass	so	viele	
Jugendliche auf sich allein gestellt werden, nur 
weil	es	an	Kapazitäten	fehlt?	Dazu	ist	es	vielen	
Jugendlichen selbst nicht einmal bewusst, wo es 
brennt,	aber	wie	auch?	Woher	sollen	Schüler:in-
nen wissen, dass es wichtig ist mental gesund zu 
sein, wenn sie in diesem Thema nie aufgeklärt 
wurden?	

Schriftliche Stellungnah-
me der Bezirksschüler:in-
nen-Vertretung Köln und 
des Kölner Jugendringes 
e.V. zum Antrag der 
Fraktion	der	SPD	“A15	–	
Psychosoziale Gesundheit 
–	15.11.2022”	

Safiya	Larhtami,	Schülerin	
und Mitglied der Bezirks-
schüler:innen- Vertre-
tung, berichtet von ihren 
Erfahrungen zum Thema 
mentale Gesundheit in 
der Schule: 

Wie kann es sein, dass wir so vielen Stresssituati-
onen ausgesetzt sind, ohne je gelernt zu haben, 
wie	man	mit	diesen	umgeht?	Ja,	Stress	kann	pro-
duktiv genutzt werden und aus den Situationen 
kann gelernt werden. Die Realität ist allerdings, 
dass man daran auch kaputt gehen kann. Wir 
gehen daran kaputt, da der Stress weder ent-
wicklungsfördend,	noch	fair	ist.	Und	da	spreche	
ich nicht nur für die Oberstufe, es fängt in der 
Unterstufe	an.	Nicht	jede	Panikattacke	und	nicht	
jede depressive Verstimmung entwickelt sich zu 
einer psychischen Erkrankung, doch genau aus 
dem Grund muss präventiv angesetzt werden 
und den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben 
werden sich Hilfe zu holen, wenn sie welche 
benötigen,	wenn	nicht	als	Betroffene:r	dann	als	
Mitmensch. 

Abgesehen davon, sollten psychische Erkrankun-
gen als Thema im Lehrplan verankert werden. 
Wie kann es sein, dass wir 70% unseres Tages 
in der Schule sitzen und in der Zeit kaum über 
unsere mentale Stabilität, und ihre Wichtigkeit 
für	unser	zukünftiges	Leben	aufgeklärt	werden?	
Es kann nur förderlich sein frühzeitig über das 
Thema aufgeklärt zu werden, denn es verhilft 
uns als jungen Menschen zu mehr Verständ-
nis, was weniger Ausgrenzung und Mobbing 
zur Folge hat, dazu sorgt es für Toleranz. Das 
Wichtigste aber ist, das junge Menschen prä-
ventiv aufgeklärt werden und sie die Möglichkeit 
bekommen autonom zu handeln. Dies löst aus, 
dass Jugendliche sich selber und ihre eigenen 
Probleme ernst nehmen und sich frühzeitig Hilfe 
suchen können. Vor allem Menschen, die nicht 
das Privileg haben, aus einem Elternhaus zu 
kommen, was sie und ihre mentalen Belastungen 
ernst nehmen. 

In der Schule kommen Menschen mit unter-
schiedlichen sozialen Hintergründen zusammen, 
die sehr unterschiedlich sind, und das Einzige, 
was sie verbindet, ist ihr Alter. Obwohl jede:r 
unterschiedliche Stärken und Schwächen hat, 
ist das System immer noch so veraltet, dass 

1 U.	Ravens-Sieberer,	A.	Kaman	et.	al.	(2022):	Child	and	adolescent	mental	health	during	the	COVID-19	pandemic:	Results	of	the	
three-wave	longitudinal	COPSY	study.	Preprint.	https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_116483.html	

2	DAK	Gesundheit	(2022):	Kinder-	und	Jugendreport	2022.	Kinder-	und	Jugendgesundheit	in	Zeiten	der	Pandemie.	 
https://www.dak.de/dak/download/dak-kjr22-vand-report-pdf-2572514.pdf 

"WIR SIND DOCH KEINE MASCHINEN"
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Safiya Larhtami, 
Schülerin und  
Mitglied der  
Bezirksschüler:innen-  
Vertretung

Anregendes

alles was der Musterlösung abweicht falsch ist 
und man nur auf seine Leistung reduziert wird. 
Schüler:innen brechen zusammen, weil sie ihren 
Schulstoff	nicht	verarbeiten	können,	so	wie	es	
von ihnen verlangt wird. Der Gedanke klingt so 
erschreckend, ist aber Realität von fast jedem 
jungen Menschen in diesem Schulsystem. 

Anstatt die Person anzumeckern, weshalb sie 
schwänzt, sollte man sich viel eher fragen, was 
die Person in der Zeit versucht zu kompensieren.  
Ist	es	noch	verwerflich,	dass	sich	ein	Mensch	
dazu entscheidet sich Zeit für sich zu nehmen, 
weil er/sie es gerade benötigt. 

Es ist wichtig und richtig, dass es Menschen 
mental gut geht! Die psychische Gesundheit von 
jungen Menschen wird verdorben, bevor sie sich 
dieser überhaupt bewusstwerden können! Wir 
ertrinken und fordern jetzt einen Rettungsring! 

Die Bezirksschüler:innen-Vertretung Köln und der Kölner Jugendring e.V. 

fordern die Landesregierung auf, folgende Maßnahmen umzusetzen: 

KLARE	VERANTWORTLICHKEITEN:	eine:n	Sprecher:in
	zur	mentalen	Ge-

sundheit	bei	der	Landesregierung	NRW	zu	schaffen
,	der/die	sich	für	das	

Thema mentale Gesundheit einsetzt. 

MEHR HILFEN: Im Bereich der Schule muss der Fokus mehr auf die physi-

sche und psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gerichtet 

werden, und nicht ausschließlich auf die Einhaltung des Lehrplans. Hierzu 

bedarf es fachlichen Personals und Hilfen auch für das Lehrpersonal an 

Schulen. 

LANGFRISTIGE FÖRDERPROGRAMME: Über die verschiedenen Program-

me,	wie	„Aufholen	nach	Corona"	hinaus	müssen	wei
tere	und	langfristige	

Rahmenbedingungen	geschaffen	werden.	(z.B.	größ
ere	Angebote	von	

Schulsozialarbeit in allen Schulformen, weitere Kooperationsmöglichkei-

ten von schulischer und außerschulischer Kinder- und Jugendarbeit - über 

die	OGS	hinaus,	psychosoziale	Beratungsangebote	a
n	Schulen	etc.)	

MENTAL HEALTH: Ein Konzept für weitergehende Hilfen, das einerseits 

die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Pandemie 

auf junge Menschen berücksichtigt und andererseits Kinder und Jugend-

lichen  mit einbezieht. Dieses muss nun gemeinsam mit Kindern und 

Jugendlichen erarbeitet werden. 

PARTIZIPATION: Mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch gehen 

und ihre Meinungen hören. Es sollte nicht über, sondern MIT Kindern und 

Jugendlichen gesprochen und entschieden werden.

"WIR SIND DOCH KEINE MASCHINEN"

Anregendes

Jupf-Info Nr. 126/22     19 



Anregendes

Mit Schüler:innen sprechen statt über sie!

Am 4. November kamen knapp 1000 junge Menschen in 
die IGIS Gesamtschule in Köln und setzten ein Zeichen für 
die Entstigmatisierung von mentaler Gesundheit. Neben 
einem Bewegungsparcours der Sportjugend Köln sowie 
Essen und Getränken konnten sich die Schüler:innen 
durchgängig an Infoständen und in Workshops zu The-
men wie Einsamkeit, Panikattacken und Leistungsdruck 
informieren. Über 30 Träger, die sich in Köln mit dem 
Thema beschäftigen, waren vor Ort.

Mental Health muss Eingang in den Schulalltag finden

Da immer mehr Kinder und Jugendlichen berichten, dass 
sie	sich	durch	die	Corona-Pandemie	belastet	fühlen	(vgl.	
COSPY-Studie),	haben	wir	als	Kölner	Jugendring	e.V.	ge-
meinsam	mit	der	Bezirksschüler:innen-Vertretung	(BSV)	
Köln	und	der	Evangelischen	Jugend	in	Köln	und	Umge-
bung einen Tag rund um das Thema mentale Gesundheit 
organisiert. Die Idee zu diesem Tag ging von den jungen 
Menschen aus. Gefördert wurde die Veranstaltung durch 
die Beisheim Stiftung.

Starke Resonanz aus der Politik –  
wir dürfen Schüler:innen nicht alleine lassen

Damit die jungen Menschen ihre Erfahrungen, Bedürf-
nisse und Forderungen direkt an die Entscheidungsträ-
ger:innen aus Politik und Verwaltung richten konnten, 
wurden verschiedene Menschen aus diesem Bereich 
eingeladen. Es gab dafür starke Austauschrunden mit 
Sven	Lehmann	(Parlamentarischer	Staatsekretär	des	
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend	und	Queerbeauftragter	der	Bundesregierung)	
und	Josefine	Paul	(Ministerin	für	Kinder,	Jugend,	Familie,	
Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nord-
rhein-Westfalen).

Zusätzlich wurde mit verschiedenen Politiker:innen eine 
„Utopie	Schule	2030“	entwickelt,	in	der	die	verschie-
denen Perspektiven berücksichtigt werden. Es wurde 
deutlich:	mentale	Gesundheit	findet	momentan	viel	zu	
wenig Berücksichtigung im Schulssystem. Auf Grund der 
großen Resonanz ist es wichtig, dass das Thema mentale 
Gesundheit nachhaltig von Politik und Verwaltung in 
ihren	Entscheidungen	Berücksichtigung	finden	muss.

FACHTAG 
BREAK THE SILENCE
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"I've been on the low

I been taking my time

I feel like I'm out of my mind

It feel like my life ain't mine"

singt	der	Rapp
er	Logic	in	sein

em	Lied	"1-80
0-273-8255",	d

essen	Titel	die
	US-amerikani

sche	Hotline	

für	Suizidpräve
ntion	ist.	Die	V

eröffentlichun
g	des	Songs	fü

hrte	laut	der	"
BBC"	zu	mehr	

Anrufen	bei	

der Hotline. Indem über Mental Health gesprochen oder viel eher gesungen wurde, haben sich also 

Betroffene	ehe
r	Hilfe	geholt.	

Eigentlich	ist	e
s	doch	logisch

:	Wenn	man	si
ch	untereinand

er	zu	austausc
ht,	

fühlt man sich weniger alleine mit dem Thema und verstanden. Jede:r kennt es, doch niemand spricht so 

richtig	offen	d
rüber.

GEMEINSAM DAS LEBEN FESTHALTEN.

Die Robert-Enke-Stiftung unterstützt Projekte, Maßnah-
men und Einrichtungen, die über Herzkrankheiten von 
Kindern sowie Depressionskrankheiten aufklären und 
deren Erforschung oder Behandlung dienen. Durch Prä-
ventionsprogramme und adäquate Behandlungskonzepte 
ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, die Suizidrate 
zu senken. 

ICH SCHAFF DAS NICHT: 05105-77-5555-33

Beispiele für eine gelungene Mental health Kampagne

Kampagnen zur mentalen Gesundheit rufen in origineller Weise dazu auf,  
das Thema Mental Health ernst zu nehmen

Ein Hashtag für mehr mentale Gesundheit – JanSport
Unter	dem	Hashtag	#LightenTheLoad	publizierte	der	Rucksack-Hersteller	JanSport	im	Juni	2020	ein	Video,	um	mit	seiner	Zielgruppe	ins	offene	Ge-spräch	über	mentale	Gesundheit	zu	kommen.	Nach	dem	Motto	„Strength	through	sharing“	rief	das	Unternehmen	dazu	auf,	von	Erfahrungen	mit	psychischen Problemen und mentaler Gesundheit zu berichten. Das Er-gebnis:	eine	Filmreihe,	die	offen	und	authentisch	mit	dem	Thema	Mental	Health umgeht und dazu beiträgt, Gespräche darüber zu normalisieren.

Anregendes

Eine Plattform gegen Angst und Depressionen –  

Maybelline New York

Über	die	Website	„Brave	Together“	will	sich	Maybelline	New	York	für	

Menschen engagieren, die mit Angstzuständen und Depressionen 

leben. Neben Tipps und Infos rund um die mentale Gesundheit bietet 

Maybelline	dank	der	Partnerschaft	mit	der	Organisation	Crisis	Text	

Line	Zugang	zu	kostenloser,	vertraulicher	Beratung	rund	um	die	Uhr	

per SMS.

„Schulen	sollten	nicht	nur	akademisch	sein,	sie	sind Orte, an denen wir lernen können, eine gesunde	Gesellschaft	aufzubauen.	Unterstüt-zende Programme in den Schulen, damit wir offen	mit	Gleichaltrigen	darüber	sprechen	können, was uns belastet und was uns gut tut. Wir haben Lösungen, wir müssen nur Prioritä-ten	setzen	und	sie	wirksam	umsetzen.“	(Elliott,	16,	Köln)
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Die Sprüche im Mutmach-Bingo können Per-
sonen dabei helfen, die richtigen Worte für Be-
troffene	zu	finden.	Einige	Sätze	daraus	sind	dem	
Mutmach-Bingo der Stiftung Deutsche Depres-
sionshilfe	entnommen.	Die	Stiftung	hat	Betroffe-
ne gefragt, welche aufmunternden Worte sie in 
depressiven Phasen gern hören würden. 

„Es	ist	nicht	deine	Schuld.“:	Psychisch	Erkrankte	
machen	sich	häufig	quälende	Selbstvorwürfe	
oder haben starke Schuldgefühle. Sie darauf 
hinzuweisen, dass sie selbst keinerlei Schuld 
tragen,	kann	vielen	Betroffenen	also	helfen.	

„Kann	ich	dich	unterstützen?“:	Sei	es	der	Einkauf,	
der Haushalt oder der Gang vor die Haustüre: 
Betroffenen	Hilfe	in	ihrem	alltäglichen	Leben	
anzubieten, kann für viele sehr befreiend sein. 
Dazu zählt auch anzubieten, sie bei der Suche 
nach professioneller Hilfe zu unterstützen. An-

gehörige können versuchen psychisch erkrank-
ten Personen zu vermitteln, dass eine Behand-
lung gut möglich ist und sich ihre Lage deutlich 
verbessern kann. 

„Ich	bin	für	dich	da.":	Worte	wie	diese	mögen	
abgedroschen klingen; kommen sie allerdings 
von Herzen, verdeutlichen sie Verständnis und 
Unterstützung.	Sie	sagen	aus,	dass	man	der	be-
troffenen	Person	beisteht	–	unabhängig	davon,	
was noch kommen mag und wie oft und wie 
lange es ihr schlecht geht. 

Das Bullshit-Bingo beschreibt Dinge, die man 
nicht hören will. Floskeln, Kalenderweishei-
en, und neunmalkluge Parolen: Obwohl diese 
sicherlich wohlwollend gemeint sind, sind sie bei 
Menschen mit psychischen Erkrankunen wohl 
eher unwirksam.

Manchmal fällt es schwer, die richtigen Worte für einen psychisch erkrankten Menschen zu finden. 
Obwohl auch Floskeln sicherlich gut gemeint sind, sind sie bei Betroffenen meist wohl eher unwirksam 
und nicht zielführend. Hier sind 16 Dinge, die Angehörige von Personen mit psychischen Erkrankungen 
sagen können, um den Betroffenen Mut zu machen.

Quelle:  
Alina Lingg/Stuttgarter Zeitung

Stehaufmännchen basteln! 
Für schwierige Situationen in deinem Leben kannst du dir ein klei-
nes Stehaufmännchen basteln, das dich daran erinnert, dich nicht 
unterkriegen zu lassen. 

Du brauchst: eine große Styroporkugel, eine etwas kleinere Styro-
porkugel, einen Zahnstocher, eine große Murmel, Filzwolle in versch. 
Farben, eine Filznadel, ein Cuttermesser, einen Teelöffel, ggf. Stoff- 
und Filzreste zum Ausgestalten, ggf. Augensticker oder Wackelaugen.

So geht`s:

1.	Mit	dem	Cuttermesser	vorsichtig	einen	Kreis	im	Durchmesser	der	
Murmel	an	der	Unterseite	der	Styroporkugel	einschneiden.	Mithilfe	
des	Löffels	den	Kreis	nach	und	nach	aushöhlen.	Dabei	darauf	
achten, dass das Loch nicht zu groß ist. Die Murmel muss darin 
steckenbleiben!		Die	Murmel	hineinstecken.	Dies	ist	die	Unterseite.
2. Den Zahnstocher mittig in die kleine Styroporkugel stecken 
und diese dann als Kopf oben mittig auf die große Styroporkugel 
aufstecken.
3. Kopf und Körper mit Filzwolle umwickeln und mit der Filznadel 
anfilzen.	Dabei	die	Filzwolle	auch	um	die	Unterseite	mit	der	Murmel	
wickeln, sodass diese nicht herausfällt. Beim Filzen immer behut-
sam zustechen, um die Nadel nicht an der Murmel abzubrechen! 
Nach	Belieben	mit	Stoff	ausgestalten.	
4.	Umwerfen	und	dabei	zusehen,	wie	die	Figur	immer	wieder	auf-
steht.

Wenn wir uns den ganzen Menschen anschauen, 
ergeben sich viele Ansatzpunkte, wie wir in un-
sere psychische Gesundheit investieren können:

körperlich:  
Bewegung, Ernährung, Regeneration, Medizin 

psychisch:  
heilsame Gedanken, Gefühle ausdrücken und 
steuern, Willenskraft und Motivation stärken, 
auf Gutes fokussieren, Entspannung, Dankbar-
keit 

geistlich: Glaube,	Vertrauen,	Hoffnung,	Zuver-
sicht, Gebet, 

sozial: Familie,	Freundschaften,	soziale	Unter-
stützung, Vorbilder

Diese Dinge können an die jeweilige Lebenssitu-
ation angepasst werden: Wo zeigen sich bei mir 
Belastungen?	Welche	Ressourcen	stehen	mir	zur	
Verfügung?	Wie	kann	ich	meine	Schutzfaktoren	
gezielt	stärken?	

Was fördert, schützt 
und erhält psychische 
Gesundheit?
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"Was mir hilft“ (von Daniel Phan)

Ich glaube, dass wir mit all den Herausforderungen nicht alleine sind.  Unsere	Familie,	Freunde	und	auch	Gott	können	Kraftquellen	sein,	 die uns resilienter machen – gerade, wenn wir mental zu kämpfen haben. 
So können dir folgende 10 Dinge helfen, dich zu stärken:
1. Gute Beziehungen	pflegen	2. Ein Gebet zu Gott sprechen3. Maßhalten, die eigenen Grenzen wahrnehmen und respektieren 4. Ruhe bewahren, spüren und tun, was entlastet und guttut 5. Perspektivwechsel	durch	folgende	Fragen:	a.	Welche	alternativen	Wege	sind	möglich?	Wie	kann	ich	noch	darüber	denken?	b.	Was	hat	sich	in	früheren	Erfahrungen	als	hilfreich	erwiesen?	c.	Was	kann	ich	lernen?	6. Veränderung	annehmen,	Unveränderliches	akzeptieren	7. Realistische Ziele setzen und beherzt handeln 8. Sich etwas zutrauen, statt zu vermeiden 9. Dankbarkeit für die kleinen Dinge 10. Durchhalten,	Hoffnung	und	Optimismus	stärken

Daniel Phan 

24     Jupf-Info Nr. 126/22 



Anregendes

Jupf-Info Nr. 126/22     25 



Für die Zukunft der Kirche ist die Jugendarbeit 
ein wichtiger Faktor. In diesem Jahr wurde ein 
Veränderungsprozess in Gang gesetzt, der den 
Gemeinden, den Kirchenkreisen und dem Kir-
chenverband neue Impulse geben soll.

Angestoßen durch die vier Kölner Kreissynodal-
vorstände wurden neue Strukturen in der über-
gemeindlichen und übersynodalen Jugendarbeit 
geschaffen.	Dabei	bot	sich	die	Zusammenlegung	
der vier Jugendreferate der Kirchenkreise und 
des Jugendpfarramtes, das beim Kirchenver-
band angesiedelt ist, zu einem Evangelischen 
Jugendreferat Köln und Region an.

Ein Konzeptentwurf wurde in einer Arbeitsgrup-
pe eingehend besprochen und weiterentwickelt. 
Das	Ziel	soll	ein	flächendeckendes	und	profes-
sionelles Angebot in der Kinder- und Jugend-
arbeit in Köln und Region, sowie ein gutes 
Service- und Dienstleistungsangebot für die 
Gemeinden und Kirchenkreise sein.

Ein Kerngedanke ist die Fortführung der regi-
onalen bzw. kirchenkreislichen Aufgaben der 
Jugendreferent:innen der Kirchenkreise. Darüber 
hinaus gibt es zukünftig fachliche Schwerpunk-
te, die von einzelnen Referent:innen betreut 
werden.

Von großer Bedeutung ist es dabei, die Kirchen-
gemeinden weiterhin gut zu unterstützen, zu 
begleiten und für Jugendliche gute und attrakti-
ve Angebote zu machen.

Im	Januar	dieses	Jahres	hatte	die	AG	„Neustart	
Jugendreferate“	ihre	Arbeit	aufgenommen.	
Zügig und zugleich gründlich ist sie ihrer Auf-
gabe nachgekommen, die Verfeinerung und 
Konkretisierung des Konzepts zu erarbeiten. 
Der Arbeitsgruppe gehörten Vertreter:innen der 
Kreissynodalvorstände, der Synodalen Jugend-
ausschüsse und des Fachausschusses übersyno-
dale Jugendarbeit an.

Am Ende des Prozesses stand ein präzise ab-
gestimmtes Konzept und vertragliche Verein-
barungen. Dies wurde im Herbst auf allen vier 
Kreissynoden vorgestellt und mit sehr großer 
Mehrheit beschlossen. 

Über das damit verbundene Vertrauen und die 
positive Aufbruchstimmung auf einem gemein-
samen Weg freuen wir uns sehr. Wir bedanken 
uns bei allen beteiligten Personen und Gremien, 
die diesen Prozess so konstruktiv mitgestaltet 
haben und laden herzlich zu einer Gründungs-
feier am 12. Januar 2023 in den Räumen am 
Kartäuserwall 24b ein.

Ulrike	van	Lengerich

Neues Jugendreferat Köln und Region

Ulrike van Lengerich
Leitung

Alles Neu?! 
auf den ersten Blick scheint es etwas kompliziert zu sein - 
aber	der	Kerngedanke	ist	es,	ein	flächendeckendes	und	pro-
fessionelles Angebot in der Kinder- und Jugendarbeit in Köln 
und Region, sowie ein Service- und Dienstleistungsangebot 
für die Gemeinden und Kirchenkreise anzubieten. 

Wir haben dazu auch unsere Homepages überarbeitet und 
aus einer Seite Jupf.de zwei Internetseiten gemacht haben. 

Grundsätzlich	folgt	dies	jedoch	einer	Logik	und	wir	hoffen,	
dass es auf lange Sicht einfacher wird, die Inhalte zu struktu-
rieren	und	auch	zu	finden.	

Alles rund um das Jugendreferat, die Zuschüsse, der Verleih, 
aber	auch	Schulungen,	Fortbildungen	und	vieles	mehr	findet	
ihr auf juref.evangelische-jugend.koeln. Alles rund um den 
Jugendverband, die Projekte und Aktionen, die Strukturen, 
Kooperationen und Freizeiten gibt es auf evangelische- 
jugend.koeln
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MITMISCHEN. 
               GESTALTEN. 
                            VERÄNDERN. 
Das können Jugendliche und junge Erwach-
sene in der Evangelischen Jugend in Köln und 
Umgebung	,	wenn	es	um	Entscheidungen	gilt,	
die	ihre	Zukunft	betreffen.	Die	Bevölkerung	
besteht nicht nur aus Erwachsenen, sondern 
genauso aus jungen Menschen, die das gleiche 
Recht haben, mitzureden. Bislang fehlten dafür 
dauerhafte Rahmenbedingungen. Begeis-
tert  waren  knapp 60 Jugendliche und junge 
Erwachsene waren in das Haus der Evange-
lischen Kirche in der Kartäusergasse in Köln 
gekommen, um unter anderem über Formen 
der Partizipation zu sprechen.  Im Mittelpunkt 
der Versammlung stand neben der Wahl des 
Gremiums vor allem ein lebendiger Austausch 
der Teilnehmenden.

Zum neuen Vorsitzenden der Evangelischen 
Jugend	in	Köln	und	Umgebung	wurde	Yannick	
Lins	(Kirchenkreis	Köln-Nord)	gewählt.	Durch	
den neu gewählten Vorstand  hat nun der 
Jugendverband endlich seinen partizipativen 

Charakter	erhalten.	Der	Jugendverband	über-
nimmt unter anderem mit der Zuschussricht-
liniengestaltung auch Aufgaben, die direkten 
Einfluss	auf	die	Arbeit	der	Gemeinden	und	der	
angeschlossenen Vereine haben. So möchten 
die Delegierten beispielsweise  in der nächsten 
Versammlung über die Werteorientierung der 
Evangelischen Jugend diskutieren. Sich seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu 
sein und diese entsprechend zu gestalten und 
zu leben, soll zum Schwerpunktthema werden.

Wie gelungene Jugendbeteiligung aussehen 
kann und welche Formen es gibt, davon konn-
ten sich die Teilnehmenden an verschiedenen 
„Speed-Dating-Tischen“	überzeugen.	Fünf	Ex-
perten standen im Fokus: Mitbestimmung auf 
kommunaler	Ebene	(Jugendring,	JHA,	Bezirks-
schüler:innenvertretung),	Mitbestimmung	in	
verfasster	Kirche	(Jugendausschuss,	Presbyte-
rium, Jugendverband, Evangelische Jugend im 
Rheinland),	Strukturen	der	Mitbestimmung	in	

1. Vorsitzender Yannick Lins 
(Kirchenkreis Köln-Nord). 2. 
Vorsitzende Ramona Wilke 
(Kirchenkreis Köln-Süd).  

Das Gremium vervollständigen 
Nadja Agreiter (Kirchenkreis 
Köln Nord), Katharina 
Fischer (Kirchenkreis Köln 
Rechtsrheinisch), Miriam 
Latour (Kirchenkreis Köln-Süd), 
Leonie Nwaforoli (Kirchenkreis 
Köln Rechtsrheinisch), Jörn 
Ruchmann (Jugendreferat), 
Gerd Schmellenkamp 
(CVJM), Joachim Schmieter 
(Ev. Kirchenverband), Ulrike 
van Lengerich (Leitung 
Jugendpfarramt), Lennart 
Voosen (Kirchenkreis Köln 
Rechtsrheinisch).
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verfasster Kirche. Dass der Kreativität im Bezug 
auf Ideen und Wünsche zur Partizipation in der 
Evangelischen	Jugend	in	Köln	und	Umgebung	
keine Grenzen gesetzt waren, bewiesen die Ju-
gendlichen in einer ausführlichen Diskussion.

Ein Kneipenquiz rundete den Abend ab. Die Ju-
gendverbandsvollversammlung endete sonntags 
mit einem Gottesdienst in der St. Johannes-Kir-
che. Dort wurde noch einmal der starke Wunsch 
spürbar, die Stimme der jungen Menschen 
hörbarer	zu	machen.	Daniel	Phan	(theologischer	
Referent	Jugendpfarramt)	betonte,	wie	wichtig	
es	ist,	dass	Jugendliche	sich	engagieren	„Partizi-
pation	geschieht	nicht	aus	dem	Nichts“,	erklärte	
Phan.	Das	Umfeld	sei	entscheidend.	Die	JVV	
beschrieb er als einen "Funken, der die Begeis-
terung an der Mitarbeit in der Kirche entzünden 
könne".	Anschließend	verabschiedete	Ulrike	
van	Lengerich	(Leiterin	Jugendpfarramt)	das	
alte Leitungsgremium, den Geschäftsführender 
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen	Jugend	in	Köln	und	Umgebung	(AEJ)	
unter dem Vorsitz von Nadja Agreiter. Daniel 
Phan segnete den neuen Vorstand.

Julia	Körfgen	(Referentin	für	Partizipation	
Jugendpfarramt)	war	mehr	als	begeistert	von	
dieser gelungenen ersten Jugendverbandsvoll-
versammlung.	„Die	Teilhabe	von	Kindern	und	
Jugendlichen an Entscheidungen, spielt eine 
immer größere Rolle. Wir haben den ersten 
Schritt	getan.“	Jugendpolitische	Positionen	der	
Evangelischen	Jugend	in	Köln	und	Umgebung	
zu aktuellen Themen, Aktionen, Schwerpunkte,…  
das alles nimmt nun partizipative Formen an.

Text:	Claudia	Klein-Adorf
Fotos:	Yannic	Kötter
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Am 08.11 sind wir im anyway über Queerness und Spi-

ritualität ins Gespräch gekommen. Gemeinsam wurden 

persönliche Erfahrungen mit verschiedenen Glaubensge-

meinschaften geteilt, Vorurteile hinterfragt und Berüh-

rungspunkte in den Religionen und Lebensrealitäten 

gefunden.

„Die	Geister,	die	ich	rief,	sind	los.“	Am	31.10.	haben	wir	in	
der	Christuskirche	am	Stadtgarten	einen	Jugendgottes-
dienst zum Reformationstag gefeiert. Die Jugendlichen 
näherten sich auf kreative, gruselige, eklige und lustige 
Art und Weise dem Thema Reformation. 

Am 18.11.2022 fand im Jumphouse- Köln wieder das jähr-

liche Dankeevent statt. Über 150 Ehrenamtliche und ihre 

Jugendleitungen konnten mehr als zwei Stunden klettern, 

springen, krabbeln und bei einer Pause sich mit einem 

leckeren Wrap verwöhnen lassen. 

ErlebtesUnsere Aktionen

Resilienz – unter diesem Thema haben wir in der ersten Herbstferienwoche die Segel gehisst und sind über das Ijsselmeer geschippert. Bei wunderbarem Wetter haben wir	uns	an	Bord	der	„Strijd“	gesonnt,	Yoga	gemacht	und	fleißig	mitangepackt.

Am 09.09 haben wir im Jugendzentrum Q1 in Bergisch 

Gladbach	Gottesd
ienst	gefeiert.	„pea

ce	and	music“	-	

passend dazu wurde der Abend von viel Musik begleitet 

(Heavy	Rock-Band
	NeverKnow,	Heali

ng	Well,	Könige	&
	

Priester)	
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Konfi-Cup
11. Feb. 2023
DAS Fußballturnier 

für Konfis
24. März 2023

Vorankündigung für 2024 der  
Evangelischen Jugend im Rheinland

Discover your city - Auf den Spuren jüdischen Lebens in 

Porz und Zündorf am 24.09. 60 Jugendliche erkundeten 

gemeinsam mit der App Actionbound das jüdische Leben 

in	der	Gemeinde.	Ein	gelungener	Tag,	der	hoffen	lässt,	

auf Frieden und dass nie mehr Menschen aufgrund ihrer 

Abstammung, Religion oder ethnischen Zugehörigkeit je 

wieder verfolgt werden müssen.

Dankeschön für junge Presbyter*innen nim Kirchen-kreis Köln Rechtsrheinisch. Acht junge Leute aus sechs Gemeinden trafen sich und verbrachten einen netten Grillabend. Die jungen Presbyter*innen haben beschlos-sen	sich	auch	weiterhin	zu	treffen.	Ihnen	geht	es	um	die	Vernetzung und den Austausch.

Erlebtes

Aktionen aus den  
Kirchenkreisen

Kinder bauen Europa – LEGO-Bautage vom 5. - 7.10. im 

Q1.	Die	Kinder	kon
nten	herausfinden

,	was	ihre	Vision	vo
n	

Europa ist. Schließlich wurde die Stadt am Freitag Eltern 

und Verwandten präsentiert, die beindruckt von den 

Baukünsten waren. 
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Kölner Schull- 
und VeedelSzöch 
2023 
"Dem Himmel so nah"

Wir sind wieder mit dabei!

Mulitplikator:innenfahrt

Overloon und Ysselsteyn
 25. Januar 2023

“Krieg	gehört	ins	Museum”	ist	das	Motto	
des	“Overloon	War	Museum”.	Die	Geschichte	
des Zweiten Weltkrieges wird anhand von 
deutschen, niederländischen und jüdischen 
Biografien	präsentiert.	Museumspädagogi-
sche Methoden, Animationen, wie sich Krieg 
anfühlt und inhaltliche Impulse werden mit 
auf den Weg gegeben. In der deutschen 
Kriegsgräberstätte	Ysselstein	lernen	wir,	
wie wir Friedensarbeit mit Jugendlichen auf 
vielfältige Weise gestalten können. Ziel ist 
es, Multiplikator:innen aus der Jugendarbeit 
diese Programme vorzustellen und sie zu 
motivieren, in Zukunft mit Jugendgruppen 
dorthin zu fahren.

Kosten:	15€	(inkl.	Transfer	
und	Verpflegung)

Info:	Kalliopi	Terzi,	Ute	Verch

Anmeldung: bis zum 
15.01.2023 

www.juref/evangelische- 
jugend.koeln/ 
online-anmeldung/

Anmeldungen: 
www.juref.evangelische- 
jugend.koeln/ 
online-anmeldung/

JuLeiCa – Köln Nord 
Infos: Katrin Reher, katrin.reher@ekir.de;  
Hanna Steen, hanna-lena.steen@ekir.de
20. – 22. Januar 2023 | mit Übernachtung im Jugendreferat Köln und Region 
28.	Januar	2023	|	Schutzkonzeptschulung	|	10:00	–	17:00	Uhr	
29.	Januar	2023	|	Rechtschulung	|	13:00	–	16:00	Uhr	
3. – 5. Februar 2023 | mit Übernachtung im Jugendreferat Köln und Region 

Juniorschulung (Köln-Rechtsrheinisch)  
Infos: Kalliopi Terzi, kalliopi.terzi@ekir.de
11. & 12. Februar 2023 - Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus

JuLeiCa Köln-Süd
Infos: Siggi Schneider, siggi.schneider1@ekir.de
3. – 6. April 2023

Die Juleica-Ausbildung ist die Basis für dein 
ehrenamtliches Engagement in der Jugendar-
beit. Hier lernst man, wie eine "Gruppe tickt", 
welche Methoden und Spiele es gibt und wie 
man diese anleitet, welche rechtlichen Rege-
lungen zu beachten sind und wie man Maß-
nahmen organisiert. Das nötige Know-How um 
selbständig Angebote der  Jugendarbeit zu 
betreuen.

Freizeitleiter:innen-Schulung 
für Pfarrer:innen und Vikar:innen

7. Februar 2023

Sie	leiten	Freizeiten	und	Konfi-Freizeiten	in	
Ihrer Gemeinde und möchten die wichtigsten 
aktuellen Neuerungen rund um Formalitäten, 
Jugendschutz/Aufsichtspflicht	erfahren	und	
wie Sie sich in Krisensituationen und bei Kon-
flikten	adäquat	verhalten	können?

Inhalt
• Formalitäten	&	Co.
• Aufsichtspflicht	und	Jugendschutz
• Krisen-	und	Konfliktmanagement
• Individuelle Beratung und kleine Gruppen

Weitere Infos zu kommenden  
Veranstaltungen gibt es immer auf 

www.evangelische-jugend.koeln

Zukünftiges
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Gefahren im Netz – digitale Handlungskompe-
tenzen von Kindern und Jugendlichen stärken

13. - 14. März 2023, Jugendhof Vlotho, 

Im Internet zeigen Kinder und Jugendliche oft eine enorme 
Sorglosigkeit: Sie verraten ihren Namen, ihr Alter, ihr Aussehen, 
ihre	Hobbys,	lernen	in	Sozialen	Netzwerken	neue	„Freunde“	
kennen und tauschen oft leichtfertig Daten und Bilder aus. 
Doch bei allen Vorteilen, die das World Wide Web bietet – es 
lauern hier ebenso viele Gefahren: Bloßstellen bis hin zu Sui-
zidgefahr	durch	Sexting,	Ausgrenzung	durch	Cyber-Mobbing,	
Verbreitung von Fake News und Hate Speech. Damit Kinder 
und	Jugendliche	Inhalte	im	Netz	nicht	einfach	unreflektiert	
konsumieren und sich ihrer eigenen Aktivitäten und deren 
möglicher Folgen bewusst sind, benötigen sie Aufklärung und 
eine	wertschätzende	Unterstützung.	

Informationen und Anmeldung: www.lwl-bildung.de/ 

Mädchen:arbeit qualifiziert aufstellen in Zeiten 
von "Bodyshaming"

22. - 24. März 2023, Jugendhof Vlotho.

Mädchen stehen auf besondere Weise unter Druck. Dies 
betrifft	nicht	nur	das	von	ihnen	erwartete	Leistungsniveau,	
sondern auch die mediengeprägten Körperideale. Weniger 
„normierte“	Mädchen	werden	häufig	ausgeschlossen	und	
massiv diskriminiert. In den letzten Jahren werden zunehmend 
Begriffe	wie	Bodyismus,	Lookismus	und	Ableismus	benutzt	um	
diese	körperbezogenen	Diskriminierungen	zu	beschreiben.	Um	
selbst in der pädagogischen Praxis zum Abbau von Benachteili-
gungen beitragen zu können ist nicht nur Wissen sondern auch 
die	Reflexion	der	eigenen	Erfahrungen	u.a.	mit	dem	eigenen	
Körper Voraussetzung. 

Informationen und Anmeldung: www.lwl-bildung.de/

Sexualpädagogische Konzepte  
für die Sexuelle Bildung in der evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit entwickeln

Sexualpädagogik muss Bestandteil der Grundaufgaben evan-
gelischer Jugendarbeit sein. Sexualpädagogische Konzepte 
sind notwendiger Bestandteil von Schutzkonzepten, deren 
Inhalte noch viel mehr als die Prävention vor sexualisierter 
Gewalt umfasst. Es bestärkt junge Menschen im Hinblick auf 
Selbstbestimmtheit und Verantwortung in der Sexualität.

Die Fortbildung befähigt die Teilnehmenden sexualpädagogi-
sche Fragestellungen in der Perspektive evangelischer Sexua-
lethik	zu	reflektieren	und	sexualpädagogische	Konzepte	parti-
zipativ in Gemeinden, Kirchenkreisen, Dekanaten und anderen 
Einheiten zu entwickeln.

Diese	zertifizierte	Weiterbildung	richtet	sich	an	Hauptberuf-
liche und ehrenamtliche Mitarbeitende in der evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit, Sozialarbeiter*innen, Diakon*innen, 
Religionspädagog*innen, Pfarrer*innen und Pastor*innen.

Termine:Modul 1: 13.03.-15.03.2023, Studienzentrum Josefstal
Modul 2: 26.06. – 28.06.2023, Studienzentrum Josefstal
Modul 3: 09.10. – 11.10.2023, Studienzentrum Josefstal
Abschlussveranstaltung: Frühjahr 2024 in Kassel

Anmeldeschluss: 01.03.2023
www.josefstal.de/events/sexuelle-bildung-in-der-evangeli-
schen-kinder-und-jugendarbeit/

Fortbildungen

Online-Seminar: Klimafreundlich leben

Sie wollen konkret etwas gegen den Klimawandel tun, wissen 
aber	nicht	wo	genau	Sie	beginnen	können.	Der	Kurs	„Klimaf-
reundlich	leben“	bringt	Sie	spielerisch	vom	Reden	ins	Tun.	Ein	
halbes Jahr lang loten Sie in einer Kleingruppe jeden Monat 
gemeinschaftlich und kreativ die besten Möglichkeiten aus, 
um	Ihren	CO2-Ausstoß	zu	reduzieren.	Sie	setzen	sich	konkre-
te	Ziele,	welche	Veränderung	Sie	bis	zum	nächsten	Treffen	
verwirklichen	wollen.	Beim	darauffolgenden	Treffen	werten	Sie	
Ihre Erfolge gemeinsam aus.

6 Online-Abende, jeweils von 18:00 bis 21:00 Uhr,  
Start am 30. Januar.  
Mehr Infos: www.lja.de

Online-Fachtag:  
Ökofair beschaffen – mit gutem Beispiel vor-
an gehen

Das drastisch zunehmende Artensterben gilt neben der Klima-
krise als eine der größten Bedrohungen für unseren Planeten. 
Der Schutz der Arten und ihrer Lebensräume sowie die nach-
haltige Sicherung der biologischen Vielfalt ist eine wichtige 
und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch dem Erhalt der 
menschlichen Lebensgrundlagen – sowohl global als auch lokal 
dient.	Im	kommunalen	und	kirchlichen	Umfeld	gibt	es	zahlreiche	
Möglichkeiten Projekte zum Natur- und Artenschutz durchzu-
führen. 

Termine: Modul I 07.03.2023 (Online-Seminar); 
Modul II 08.03.2023 (Online-Workshop) 
Mehr Infos: www.lja.de
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02.- 05. Februar 2023 in Hannover  
25.-27. August 2023 in Berlin. 

Das	Kompaktseminar	„Jugend	Macht	Politik“	vermittelt	an	zwei	
Wochenenden Methoden und Wissen zum Engagement in und 
für den Jugendverband Evangelische Jugend. Zielgruppe sind 
junge Menschen, die schon ein oder zwei Jahre in Gremien auf der 
Landes- oder ggf. Kreisebene aktiv sind und noch weiter dabei 
bleiben wollen.

Die Inhalte sind auf die Praxis der Evangelischen Jugend bezo-
gen, eigene Erfahrungen können und müssen eingebracht und 
reflektiert	werden.	Ziel	des	Kompaktseminars	ist	die	Vermittlung	
grundlegenden Wissens über Funktionen und Arbeitsweisen der 
Verbands- und Gremienarbeit in der Evangelischen Jugend.

Im Zentrum stehen dabei Kompetenzen zu demokratischen Aus-
handlungsprozessen, der Gestaltung von Interessenvertretung 
und der Diplomatie ebenso wie Fähigkeiten im Zeit- und Selbst-
management oder in Rhetorik. Aber auch kritisch-konstruktive 
Reflexion	von	eigenen	Erfahrungen	und	konkrete	Praxisberatung	
werden nicht zu kurz kommen.

Anmeldung: www.agljv.de/anmeldung-jump/

Jugend Macht 
Politik 2023 Interessen 

vertreten

Leitung gestalten

Verantwortung 
übernehmen

Das Kompaktseminar „Jugend Macht Politik“ 
vermittelt an zwei Wochenenden Methoden und 
Wissen zum Engagement in und für den Jugend-
verband Evangelische Jugend. Besonders an-
sprechen wollen wir junge Menschen, die schon 
ein oder zwei Jahre in Gremien auf der Landes- 
oder ggf. Kreisebene aktiv sind und noch weiter 
dabei bleiben wollen.
Mitmachen kann, wer zwischen 17 und 25 Jahre 
alt ist und seit einiger Zeit in Kreis,- Landes oder 
Bundesgremien für die Evangelische Jugend  
aktiv ist. 

Mitreden und mitgestalten

Das Kompaktseminar kostet 150 €. Die 
Landesjugendpfarrämter/Geschäfts-
stellen erstatten in der Regel die  
Kosten. Für aktive Ehrenamtliche in 

Präsentation, 
Rhetorik, 
Diskussionen

Organisation 
und Leitung

Strukturen und Prozesse

Interessenvertretung und 
Jugendpolitik

Feedback 
und Reflexion

Seminarinhalte

Seminartermine
02.-05. Februar 2023 in Hannover
25.-27. August 2023 in Berlin

Anmeldung
per 
Kontakt- 
formular

Es freuen sich auf Euch: Ingo Dachwitz, Julia Grün, 
Anna Sophie Fleischhauer,  Miriam Maisner,  
Johanna Warter und Ann-Sophie Scholl - 
Das Jugend-Macht-Politik Leitungsteam

per Mail an:
hb@aej-online.de
Tel.: 0511 1215-125

Vermittlung von:
grundlegendem Wissen über Funktionen und 
Arbeitsweisen der Verbands- und Gremienarbeit

Kompetenzen zu demokratischen Aushandlungs-
prozessen

Fähigkeiten zur Gestaltung von Interessensver-
tretung

Diplomatie

rhetorischen Fähigkeiten

Fähigkeiten im Zeit- und Selbstmanagement

uvm.

den aej-Gremien ist die Teilnahme kostenfrei (Gre-
mien, in die man von der aej delegiert wird). Fahrtkos-
ten werden entsprechend des Bundesreisekostenge- 
setzes erstattet. 

Klimafasten 2023
Die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt 
gemeinsam mit anderen Landeskirchen die Initiative 
„Klimafasten“.	Der	nächste	Aktionszeitraum	findet	
vom 22. Februar bis zum 8. April 2023 statt. Auf der 
Internetseite klimafasten.de gibt es wieder zahlrei-
ches Material zum Download. Broschüren und Plakate 
können ab Januar im Landeskirchenamt bei johanne.
asakura@ekir.de bestellt werden. Mehr Informationen 
auf klimafasten.de und hier.

Mehr Infos: oeko.ekir.de

Klimawandel und Gesundheit in der  
Kinder- und Jugendarbeit

Im	Rahmen	des	Projekts	"KlimaBild"	findet	am	4.	Februar	
2023 ein kostenloser Workshop in Nürnberg zum Thema 
"Klimawandel und Gesundheit in der Kinder- und Jugend-
arbeit" statt. In dem Workshop lernen die Teilnehmenden, 
wie Klimawandel und Gesundheit zusammenhängen, warum 
diese Thematik für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
so wichtig ist und wie diese für den Zusammenhang Klima-
wandel-Gesundheit sensibilisiert werden können. Die Stich-
worte Resilienz und Kohärenzgefühl sind wichtige Aspekte 
des Workshops, die Kinder und Jugendlichen zu befähigen, 
ihr	Leben	in	einer	von	Umweltkrisen	geprägten	Welt	zu	ge-
stalten	und	Umwelt-/Klimaängsten	entgegenzuwirken	bzw.	
sensibel und zielführend auf diese einzugehen. 

www.bmuv.de/service/veranstaltungen/veranstaltung/
workshop-klimawandel-und-gesundheit-in-der-kin-
der-und-jugendarbeit-1

Fortbildungen
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Vor dem Hintergrund steigender Energieprei-
se und drohender sozialer Notlagen hat die 
evangelische Kirche ihre Gemeinden aufgerufen, 
Wärmestuben und Beratungsangebote einzu-
richten. Gerade gefährdete Gruppen und Men-
schen in prekären Lebenssituationen sind von 
Energiearmut sowie Arbeits- und Wohnungslo-
sigkeit bedroht.

Diakonie	und	Kirchen	öffnen	in	diesem	Herbst	
und	Winter	ihre	Türen	und	schaffen	in	ganz	
Deutschland	wärmende	Orte,	wo	Betroffene	
Hilfe erhalten, sich aber auch über ihre Rech-
te informieren können. Mit der gemeinsamen 
Kampagne setzen Diakonie und Kirche ein 
Zeichen gegen soziale Kälte und für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. 

Eine gemeinsame Aktion der Diakonie und der EKD

Der evangelischen und der katholischen Kirche 
ist es ein Anliegen, die im Zuge der Energieprei-
spauschale zusätzlich entstehende Einnahme 
aus	der	Kirchensteuer	zur	Unterstützung	der	von	
der	Energiepreiskrise	besonders	betroffenen	
Menschen zu verwenden. Eine entsprechende 
Empfehlung haben die Evangelische Kirche in 
Deutschland	(EKD)	gemeinsam	mit	den	Landes-
kirchen und die Deutsche Bischofskonferenz 
(DBK)	an	die	für	die	Verwendung	des	Kirchen-
steueraufkommens zuständigen Gremien 
gegeben. Die Mittel sollen über soziale Projekte 
oder Initiativen vor Ort den Menschen zugute-
kommen. 

Mit ihrer Empfehlung, die sich durch die 
Energiepreispauschale ergebende Kirchensteu-
ereinnahme für die von der Energiepreiskrise 
besonders	betroffenen	Menschen	und	nicht	für	
andere kirchliche Zwecke zu verwenden, wollen 
die evangelische und die katholische Kirche die 
Mittel unbürokratisch zum Wohle der Bürgerin-
nen und Bürger einsetzen.

Da die Kirchensteuer als Zuschlag zur Ein-
kommensteuer erhoben wird, führt der vom 
Gesetzgeber gewählte Auszahlungsweg als 
steuerpflichtiges	Einkommen	über	die	Arbeit-
geber automatisch dazu, dass auf die vom Staat 
gewährte Energiepreispauschale auch Zuschlag-
steuern und damit bei Kirchenmitgliedern auch 
Kirchensteuer anfällt.

Mehr Infos:  
Www.waermewinter.de.

Energiespar- 
Ratgeber

TemperaturenEnergieerzeugung

Verhalten ändern
Stromverbrauch

WinterkircheHeizungscheck Heizkörper

Umwelt

Warmwasser

Zukunft
Kirchengemeinde

BeleuchtungSchöpfung bewahren

Klimaschutz

Energie

Gemeinsam

Effizienz

Kosten senken

Energiespar-Ratgeber für Kirchengemeinden

Das	Thema	Energiesparen	betrifft	Kirchengemeinden	nicht	nur	im	Hin-
blick auf ihre Kirchen. Auch andere, zur Gemeinde gehörende Gebäu-
de, müssen aufgrund der steigenden Energiepreise und zum Schutze 
des	Klimas	auf	den	Winter	vorbereitet	werden.	Das	Netzwerk	„Energie	
&	Kirche“	hat	daher	in	Zusammenarbeit	mit	im	Netzwerk	vertretenen	
Landeskirchen und Bistümern einen Energiespar-Ratgeber für Kirchen-

gemeinden herausgegeben. 

"Alle Tipps machen Gebäude und Heizungs-
anlage	fit	für	die	bevorstehende	Heizperi-
ode", heißt es dort. Neben den kurzfristig 
umsetzbaren Maßnahmen, verweist der 
Energiespar-Ratgeber auch auf langfristige 
Maßnahmen, die Kirchengemeinden planen 
und parallel in die Wege leiten sollten.

www.oeko-ekir.de 
 www.energie-und-kirche.de

Aktuelles
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Seit über sechs Monaten begleitet uns täglich der 
Krieg	in	der	Ukraine.	Dabei	fragen	wir	uns:	Welche	
Auswirkungen hat der Krieg auf die Menschen 
dort?	Was	macht	er	mit	uns	selbst?	Was	tun	wir,	
um zu helfen und an welche Grenzen stoßen wir 
dabei?	Bei	Matthias-Film	ist	dazu	jetzt	als	Eigen-
produktion	der	Film	„Mensch	sein.	Nächstenliebe	
und	ihre	Grenzen“	erschienen.	Die	Reportage	be-
gleitet	einen	Studenten,	der	aus	Verzweiflung	und	
Wut über den Krieg eine Spendenaktion initiiert 
hat	und	die	Spenden	selbst	mit	Unterstützer*innen	
nach	Polen	und	in	die	Ukraine	bringt.

Ergänzend zum Film gibt es pädagogische 
Begleitmaterialien zur Behandlung des Themas 
Krieg und seine Folgen im Schulunterricht und in 
Gemeinden. Einen Link für den kompletten Film 
zur Ansicht und weitere Materialien gibt es hier. 
Anregungen, wie Pfarrer*innen in der Gemeinde 
mit dem Film und den Materialien arbeiten kön-
nen, gibt es hier.

Gemeinden können sich den Film von ihrer 
zuständigen	Medienzentrale	(teilweise	kosten-
los)	ausleihen,	als	DVD	bzw.	als	Onlinelizenz.	Die	
Produktion liegt auch als Fassung mit ukrainischen 
Untertiteln	vor.	

Für viele Jugendliche, die gerade dabei sind, 
ihre Sexualität zu entdecken, spielt Sexting eine 
wichtige Rolle. Die aktuelle Kriminalstatistik des 
Landeskriminalamts NRW zeigt jedoch, dass 
Jugendliche	zu	Opfern	und	immer	häufiger	auch	
zu Straftäter*innen werden, wenn es um die 
Verbreitung	von	Kinder-	und	Jugendpornografie	
geht.

Das ist ein großes Problem und macht deutlich, 
dass es dringend Aufklärung braucht. Zu diesem 
Zweck hat die Landesanstalt für Medien NRW 
eine landesweite Kampagne entwickelt, mit der 
Aufmerksamkeit	für	das	Thema	geschaffen	und	
sensibilisiert werden soll.

Auf der Kampagnenwebsite können sie sich um-
fangreich dazu informieren, was beim Sexting 
erlaubt ist, worauf man achten sollte und was 
dringend zu unterlassen ist. Zudem wird die 
Kampagne mit zahlreichen Materialien beglei-
tet, die für pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte 
oder auch Eltern auf der Website der Landesan-
stalt für Medien NRW kostenlos zur Verfügung 
stehen.

https://www.safer-sexting.de

 

Qualitätsstandards für Kinder- 
und Jugendbeteiligung

Der	Deutsche	Bundesjugendring	(DBJR)	und	
das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen	und	Jugend	(BMFSFJ)	haben	gemeinsam	
Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendbetei-
ligung entwickelt. Die Broschüre soll Impulse zur 
Weiterentwicklung in Theorie und Praxis geben, 
zum Mitmachen und Ausprobieren einladen und 
wirksame Beteiligungsprozesse anstoßen.

Auf der Website können die Qualitätsstandards 
als barrierefreies PDF-Dokument herunterge-
laden oder als gedruckte Broschüre bestellt 
werden.

https://standards.jugendbeteiligung.de/

www.matthias-film.de/
filme/mensch-sein- 
naechstenliebe-und- 
ihre-grenzen/

Dokumentarfilm über den Krieg  
 und seinen Folgen

Aktuelles
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Absenkung des Mindestwahlalters  
bei Europawahlen auf 16 Jahre
Etwa 1,4 Millionen junge Menschen zw. 14-18 Jahren könn-
ten erstmals das Europaparlament wählen. 

Seit	über	25	Jahren	setzt	sich	die	aej	(Bund)	gemeinsam	mit	
anderen Jugendverbänden für die Absenkung des Mindest-
wahlalters bei Wahlen auf allen politischen Ebenen ein. In ei-
nem Beschluss der aej-Mitgliederversammlung aus dem Jahr 
2006	heißt	es	dazu:	„In	Übereinstimmung	mit	dem	Grundge-
setz, das als Weg der politischen Repräsentation allgemeine 
und gleiche Wahlen festschreibt ist grundsätzlich davon 
auszugehen,	dass	jeder	Mensch	von	Geburt	an	Träger(in)	
eines	Wahlrechtes	ist	[…]“.	Folglich	fordert	die	Evangelische	Ju-
gend	in	Deutschland	im	selbigen	Beschluss	„eine	Absenkung	
des aktiven Wahlalters auf 14 Jahre auf kommunaler, Länder-, 
Bundes-,	Europaebene	und	im	kirchlichen	Raum“.

Aktuelles

Kunst & Kultur für alle 
Die Barrierefreiheit bei Einzelmaßnahmen wird mit zu 10.000 € unter-
stützt. Gemeinsam Kunst und Kultur leben und genießen: Inklusion 
heißt auch, das eigene Lebensumfeld und Freizeitaktivitäten selbstbe-
stimmt gestalten zu können. Partizipative Vorhaben wie Tanzprojekte, 
Konzerte,	Malerei	oder	Fotografie	ermöglichen	vielfältige	Möglichkeiten	
zur individuellen Gestaltung und Entfaltung. Wir unterstützen inklusive 
Projekte, in denen Menschen mit und ohne Behinderung sich kreativ 
mit eigenen Ideen und Wünschen einbringen können. Für die inhaltliche 
und barrierefreie Ausgestaltung stellt die Aktion Mensch bis zu 10.000 
Euro Zuschuss pro Vorhaben bereit. Bis zum 15. Juni 2023 können An-
träge an dieses Programm gestellt werden. 

Weitere Informationen und Antragsstellung: 
https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/ 
kunst-und-kultur-fuer-alle

Dieter Baacke Preis 2023

Der Preis wird in sechs Kategorien vergeben, die 
jeweils mit 2.000 € dotiert sind. Bewerbungsschluss: 
31. Juli 2023. Der Preis richtet sich an außerschulische 
Träger der Jugendhilfe und umfasst auch Kooperatio-
nen mit Dritten. Bewerben können sich Institutionen, 
Initiativen und Einzelpersonen. Ausgezeichnet werden 
besondere Projekte aus den Feldern: Medienkompe-
tenz, Partizipation, Kritik und Analyse von Medien, 
kulturelle Beschäftigung mit Medien. 

    Weitere Informationen und Bewerbung: 
    www.dieter-baacke-preis.de

TeamGeist & Tiny TeamGeist -  
Start-ups für die Kirche

Die Kirche der Zukunft braucht kreative Ideen. Sie 
braucht Projekte, die Formen des christlichen Glau-
bens entwickeln, besondere Zielgruppen ansprechen, 
Kirche im Stadtteil sichtbar machen und Menschen 
– über Konfessionsgrenzen hinweg – verbinden. Sie 
braucht	„Macher:innen“,	die	sich	einfach	trauen,	Neu-
es zu wagen und andere für ihre Ideen begeistern. 
Neue Bewerbungen  mit einem maximalen Förder-
volumen von 200.000 € sind bis zum 15. Juni 2023 
möglich. Für kleinere Vorhaben bis 2.500 € Förderung 
ist eine Bewerbung auf Tiny Teamgeist möglich.

     www.teamgeist.jetzt/

Ausstellung "Rassismus geht uns alle an" 

Was	bedeutet	Rassismus?	Wo	kommt	er	her?	Welche	Formen	von	Ras-
sismus	gibt	es?	Und	was	hat	das	mit	mir,	mit	der	Gesellschaft,	mit	Ju-
gendarbeit	und	mit	Kirche	zu	tun?	Die	Ausstellung	„Rassismus	geht	uns	
alle	an“	zeigt,	wie	Rassismus	„funktioniert“,	welche	Rolle	der	europäi-
sche Kolonialismus bei der Entstehung gespielt hat und wie Rassismus 
im Alltag wirksam ist. Sie beschäftigt sich mit dem Widerstand gegen 
Rassismus und ermutigt, über eine Jugendverbandsarbeit nachzuden-
ken, die sensibel mit Diversität und Vielfalt umgeht. Die Ausstellung 
schafft	damit	Grundlagen	für	eine	weiterführende	Auseinandersetzung	
und	hoffentlich	auch	für	echte	Veränderung.	Ab	Januar	kann	die	Aus-
stellung von Jugendgruppen ausgeliehen werden. 

www.bdkj.koeln/engagement/ausstellung-rassismus-geht-uns- 
alle-an.html
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@AndersAmen
Steffi	 und	 Ellen	 Radtke	 sind	 miteinander	
verheiratet und leben im Pfarrhaus in Eime 
in Niedersachsen. Vor einem Monat haben 
sie	 ihr	 YouTube-Format	 „Anders	Amen“	ge-
startet und zeigen, wie gut die Verbindung 
„queer	 und	 Kirche	 und	 Dorf“	 funktioniert.	
Das tun sie sehr direkt und sehr persönlich. 
Wie zum Beispiel ein Spießersonntag läuft 
oder wie sie als Paar schwanger werden.

Offenbart - Der Bibelpodcast: 
„Offenbart“	bezeichnet	sich	als	„der	
bärtigste	Bibelcast	im	Web“.	Simon	
und Lukas diskutieren darauf die Bibel 
– in kleinen Dosen. Denn nicht immer 
muss es ums große ganze gehen. Auf 
die Frage warum sie das machen, sa-
gen	sie:	„Weil	wir	Bock	darauf	haben.	
Und	weil	Gott	schon	einmal	durch	
Esel	gesprochen	hat.“	Damit	seid	ihr	
schon mitten drin, denn die bisher 
erschienenen 115 Folgen sich super lässig und direkt, mit unverkennbar 
nördlichem	Einschlag	…	Lukas	ist	Vikar	in	der	Nordkirche.	Und	Simon	ist	
ein genialer Gesprächspartner. Ein echter Hörtipp!

111 Bibeltexte die man kennen muss
Weltberühmte Dramen von biblischem Aus-
maß, Geschichten, denen nichts Menschliches 
fremd ist und Texte, die sprichwörtlich gewor-
den sind: das ist die Bibel. In ihr enthaltene 
Erzählungen sind Grundlage dreier Religionen, 
politischer Bewegungen und philosophischer 
Überzeugungen. Bibeltexte, die jeder ken-
nen sollte, werden exemplarisch komponiert. 
abonnier

Was glaubst du denn -  
der Kinderbibelpodcast

So viel steht fest: Die Bibel ist kein Kinder-
buch – und doch faszinieren die Geschich-
ten der Bibel Groß und Klein. Pastorin 
Susann Kropf und Susanne Hallmayer 
erzählen Geschichten aus der Bibel und 
stellen Fragen. Warum schmeißt Gott Adam 
und	Eva	aus	dem	Paradies?	Und	wo	sind	
eigentlich	die	Dinosaurier?

The preacher and the Teacher 

Wie tickt ein Pfarrer und was denkt eine 
Lehrerin?	Im	Podcast	thepreacher_and_
theteacher erzählen euch das Steve und 
Anki. Das ganze tun sie – so ihre Selbst-
beschreibung – charmant mit Humor 
und	Tiefgang.	Wir	sagen:	Anhören!	Und	
wer Fragen hat, kann sie auf der zuge-
hörigen	Insta-Seite	stellen.	Zu	finden	auf	
Anchor,	Spotify	&	Co.

Vier junge Bundestagsabgeordne-
te wurden ein Jahr lang vom ARD 
in ihrem neuen Job begleitet. Der 
Bundestag ist so jung und divers wie 
nie, eine neue Generation drängt 
in die Politik. Doch wie mächtig ist 
diese	wirklich?	In	dem	Doku-Podcast	
„Plötzlich	mächtig“	nehmen	euch	Erik	
von	Malottki	(SPD),	Schahina	Gambir	
(Grüne),	Muhanad	Al-Halak	(FDP)	
und	Anne	Janssen	(CDU)	durch	ihren	
Alltag im Bundestag mit. An der Seite 
von hochangesehenen Politiker:innen 
kämpfen sie für eine bessere und 
modernere Welt. Die sechs Episoden 
erzählen vom Scheitern und Erfolge 
feiern, von dem Verfolgen von Zielen 
und vom Aufgeben dieser und über 
die tatsächliche Macht, die sie in der 
Politik erlangen. 

Medien und Material 
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Damaris Kofmehl 

Noah - Ein Bibelthriller

Die Welt ist gottlos und blutrünstig, als der 
junge Noah von Sklavenhändlern ins Zentrum 
des Bösen verschleppt wird. Nur eine Handvoll 
Menschen kennen noch ihren Schöpfer und 
Noah ist einer von ihnen. Als es kaum noch 
Hoffnung	gibt,	hört	er	inmitten	seiner	Qualen	
immer wieder Gottes Stimme, ein leises Flüstern 
in seinem Herzen ... Es zeigt sich: Wenn Gott 
einen Plan hat, wird er ihn ausführen. Er wird die 
Welt	vernichten.	Und	sie	erlösen.

Im Buchhandel für 24,00 € erhältlich

TIngo Müller, Timo 
Nöh, Simon Sander, 
Michael Stöhr 

Der geheimnis-
volle Raum

Indizien suchen, 
Hinweise kombinie-
ren,	Rätsel	lösen	und	Codes	knacken,	um	das	
Geheimnis des Raumes zu lüften. Ohne Team-
arbeit geht dabei nichts! Bei diesen Live Escape 
Games spielen auch der Glaube und die Bibel 
eine Rolle, denn die Storys hinter den Aufgaben 
orientieren sich an biblischen Texten

Die 7 praxiserprobten und ausführlich be-
schriebenen Games sind für Teams von 3 bis 8 
Personen geeignet

Im Buchhandel für 19,95 € erhältlich.

Andrea Kühn
So ein Ding

80 Gegenstände, mit denen 
die	Kinder	(fast)	täglich	zu	tun	
haben, machen Zusammenhän-
ge zwischen dem christlichen 
Glauben und ihrem Leben sicht-
bar. So werden Ball, Brotdose, 
Zahnbürste, Schuhe, Kaugummi, 
Toilette und andere Dingezum 
Transportmittel für biblische Inhalte.

Zu jedem Ding gibt es neben Bibelvers und Ziel-
gedanke eine kurze Erklärung zum Gegenstand, 
die Andacht als Bezug zwischen Gegenstand 
und Glaube so wie einen Impuls für die prakti-
sche	Umsetzung.	Die	Andachten	dauern	rund	
10 Minuten – genau richtig, damit die Kinder 
aufmerksam dabei bleiben.

Im Buchhandel für 13,00 € erhältlich.

Jakob Friedrichs
Ist das Gott oder kann das weg? 

Ist es nicht erstaunlich, dass Gott sich komplett 
anders verhält, als man es von einem Gott 
erwarten	würde?	Seit	2.000	Jahren	feiern	Men-
schen überall auf der Welt Weihnachten. Sie tun 
es Jahr für Jahr, um sich daran zu erinnern, dass 
sie an einen Gott glauben, der sich komplett 
anders verhält als alles, was man von einem Gott 
erwarten würde. Herrlich und stattlich können 
alle Könige – der christliche König der Könige 
kommt als einfaches Kind in einem Stall zur 
Welt.

Das	Christentum,	davon	ist	der	Autor	überzeugt,	
ist die merkwürdigste Religion, die es gibt. In 
diesem kleinen Buch beleuchtet Jakob Friedrichs 
das Weihnachtsfest - und warum wir es heute 
noch feiern. Ideal auch für Glaubensskeptiker 
und Kirchendistanzierte.

Im Buchhandel für 3,99 € erhältlich.

Shalom

In	„Shalom“	tauchen	die	Mitspieler:in-
nen ein in die Zeit der Wüstenwande-
rung des Volkes Israels und der Land-
einnahme Kanaans. Als Mitglieder der 
12 Stämme kaufen sie Städte, bauen 
Brunnen und Stadtmauern, aber 
bringen auch Opfer dar. Ziel des Spiels ist es, zu einem der größten Stämme zu werden, 
indem die Spieler z.B. die eigene Schaf- und Kamelherde vergrößern. Ganz nebenbei wird 
spielerisch biblisches Wissen aus dem Alten und Neuen Testament näher gebracht. 



Kinostart: November 2022

Medien und Material 

Jupf-Info Nr. 126/22     39 

She Said 
Regie: Maria Schrader 

Megan	Twohey,	Reporterin	der	„New	York	
Times“,	hat	über	Donald	Trumps	mutmaßliche	
sexuelle	Übergriffe	berichtet.	Jetzt	ist	sie	in	
Elternzeit, Trump im Weißen Haus. Die Leiterin 
des	Investigationsteams	der	„Times“,	Rebecca	
Corbett,	hält	das	Thema	nicht	für	erledigt:	Sie	
setzt Recherchen über sexualisierte Gewalt in 
Arbeitsverhältnissen	auf	die	Agenda.	Und	spannt	
die zurückgekehrte Twohey mit Jodi Kantor 
zusammen,	einer	Kollegin,	die	am	„Fall	Harvey	
Weinstein“	arbeitet.	Weinstein,	Starproduzent	
und	Chef	der	für	Arthouse-Kino	berühmten	
Produktionsfirma	Miramax,	soll	über	Jahre	
gewohnheitsmäßig Frauen der Branche, Schau-
spielerinnen und Produktionsangestellte, sexuell 
genötigt	haben,	bis	hin	zur	Vergewaltigung.	Und	
ebenso gewohnheitsmäßig haben seine Anwälte 
diese Fälle vertuscht – durch erpresste Geheim-
haltungsvereinbarungen. 

Megan Twohey und Jodi Kantor bekamen 2018 für ihre 
Arbeit über Missbrauch an Frauen in abhängigen Ar-
beitsverhältnissen den Pulitzerpreis; die Weinstein-Ent-
hüllungen waren eine der Initialzündungen für die Kam-
pagne #meToo. Der Film von Maria Schrader schildert 
minutiös die Recherchen, die zu der bahnbrechenden 
Veröffentlichung	in	der	„New	York	Times“	führten

Meinen Hass bekommt ihr nicht
Regie: Kilian Riedhof

Bei	dem	Terroranschlag	auf	den	Pariser	Club	»Bataclan«	
am 13. November 2015 verliert Antoine seine geliebte 
Frau	Hélène.	Unter	Schock	stehend	über	die	unfassbare	
Gewalttat, muss er dem siebzehn Monate alten ge-
meinsamen Sohn Melvil erklären, dass die Mutter nicht 
mehr zurückkommen wird. Wir erleben zum Beispiel 
Antoine	im	öffentlichen	Raum,	wie	er	sich	selbst	dabei	
ertappt, als er eine Gruppe männlicher Jugendlicher mit 
arabischen	Wurzeln,	die	an	einer	U-Bahntreppe	beiei-
nanderstehen, argwöhnisch betrachtet. Doch Antoine 
ist	zu	reflektiert,	um	nicht	zu	wissen,	dass	die	für	den	
Anschlag verantwortlichen islamistischen Extremisten 
nichts gemeinsam haben mit harmlosen Teenagern, 

die ebenso friedlich leben wollen wie er. Eines Abends 
postet Antoine einen Facebookeintrag, der sich millio-
nenfach verbreitet. Er will der Logik des Terrors trotzen, 
indem	er	gegen	die	Attentäter	gewandt	schreibt:	»Mei-
nen	Hass	bekommt	ihr	nicht.«

Meinen Hass bekommt ihr nicht beruht auf dem gleich-
namigen	autobiografischen	Buch	des	französischen	
Journalisten	und	Autors	Antoine	Leiris.	Der	Spielfilm	
schildert, wie der zurückbleibende Ehemann eines der 
Opfer mit seinem kleinen Sohn wieder in den Alltag 
zurückfindet,	nachdem	sein	privates	Glück	durch	die	
Gewalttat jäh zerstört wurde.



Evangelisches Jugendreferat Köln und Region

Wir suchen ab 1.März 2023 eine/n

Theologische/n Referenten (m/w/d) 
(20	Std/	Woche)

die/der mit theologischer Fachkompetenz und kreativen Ideen spirituelle Angebote in der 
Kinder- und Jugendarbeit gestaltet.

Ihre Aufgaben:
• Theologische:r Ansprechpartner:in der Kinder- und Jugendarbeit im Evangelischen 

Kirchenverband gegenüber Vertreter:innen anderer Kirchen und für die Pfarrkonvente 
der vier Kölner Kirchenkreise

• Weiterführung bestehender und Entwicklung neuer jugendkirchlicher Projekte und 
Jugendgottesdienstformen

• Einbringen theologischer und spiritueller Aspekte bei Fortbildungen für Ehrenamtliche 
und	Hauptberufliche

• Durchführung von spirituellen Angeboten bei Großveranstaltungen des Jugendreferates 
z.B.	(Kirchentag,	Jugendkreuzweg,	Ehrenamtlichen-Danke,	etc.)

• Vernetzung und Beratung der Kirchengemeinden in Köln und Region in Bezug auf 
Jugendgottesdienstformate

• Kooperation mit den anderen Bildungseinrichtungen im Kirchenverband

 Wir bieten:
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit vielfältigen Möglichkeiten 

zur eigenständigen Gestaltung
• Ein	engagiertes	Team	mit	vielfältigen	Qualifikationen	(zurzeit	16	Mitarbeiter:innen)	

unter einer pädagogische Leitung
• Eine Vergütung nach BAT-KF inklusive Jahressonderzahlung
• Zusatzversorgungskasse und kostengünstiges Job-Ticket
• Einen attraktiven und gut ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Lage

Ihr Profil:
• Ein	abgeschlossener	Hochschulabschluss	(Evangelische	Theologie;	Religions-	oder	

Gemeindepädagogik)	oder	vergleichbare	Qualifikation
• Berufserfahrung im Arbeitsfeld evangelischer Jugendarbeit
• ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Teamfähigkeit
• Begeisterungsfähigkeit, Freude an Innovationen und neuen Ideen
• Organisatorische Fähigkeiten

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 16. Februar 2023 ausschließlich 
per	E-Mail	als	PDF-Datei	an	Ulrike	van	Lengerich,	Ulrike.van_lengerich@ekir.de,	 
Telefon 0221 931801-15
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Evangelisches Jugendreferat Köln und Region

Wir suchen zum 1. Mai 2023 eine

Leitung / Geschäftsführung des Jugendreferates (m/w/d)  
(unbefristete	Vollzeitstelle)

die mit Fachkompetenz und kreativen Ideen den Prozess aktiv mitgestaltet, die evangelische Kinder- 
und Jugendarbeit zukunftsfähig zu gestalten.

Ihre Aufgaben:
• Leitung des Jugendreferates
• Personalführung und Personalentwicklung
• Finanzverantwortung für das Jugendreferat und den Jugendverband
• Umsetzung	eines	neuen	Konzeptes	der	übergemeindlichen	Kinder-	und	Jugendarbeit	im	

Jugendreferat
• Leitung	der	Geschäftsstelle	der	Evangelischen	Jugend	in	Köln	und	Umgebung	und	

Geschäftsführung des Jugendverbandes
• Vernetzung und Beratung der Kirchengemeinden in Köln und Region
• Vertretung	der	evangelischen	Kinder-	und	Jugendarbeit	in	(kirchen-)	politischen	Gremien
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit
• Kooperation mit den anderen Bildungseinrichtungen im Kirchenverband und dem Diakonischen 

Werk Köln und Region

 Wir bieten:
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit vielfältigen Möglichkeiten zur 

eigenständigen Gestaltung
• Ein	engagiertes	Team	mit	vielfältigen	Qualifikationen	(zurzeit	16	Mitarbeiter:innen)
• Eine Vergütung nach BAT-KF inklusive Jahressonderzahlung
• Zusatzversorgungskasse und kostengünstiges Job-Ticket
• Einen attraktiven und gut ausgestatteten Arbeitsplatz in zentraler Lage

Ihr Profil:

• Ein	abgeschlossener	Hochschulabschluss	(Soziale	Arbeit,	Sozialpädagogik,	Religions-	oder	
Gemeindepädagogik,	Erziehungswissenschaften)	oder	vergleichbare	Qualifikation

• Leitungs- und Organisationskompetenz, möglichst Leitungserfahrung
• Konzeptionelles, strategisches und wirtschaftliches Denken
• Kenntnisse in Betriebswirtschaft oder Finanzverwaltung
• Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft
• Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Jugendarbeit oder Jugendverbandsarbeit
• ausgeprägte Kommunikationsstärke
• Begeisterungsfähigkeit, Freude an Innovationen und kreativen Lösungen
• Administrative und organisatorische Fähigkeiten 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 19.12.2022 ausschließlich per E-Mail 
als PDF-Datei an: Vorstand des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region, Herrn Dr. Seiger, 
personal.kirche-koeln@ekir.de.

Für	weitere	Informationen	wenden	Sie	sich	bitte	an	das	Evangelische	Jugendreferat,	Ulrike	van	
Lengerich,	Telefonnummer	0221	931801-15	oder	Ulrike.van_lengerich@ekir.de
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fürs Klima engagiert 

Benjamin Dörfel ist eines 
der Gesichter der Kli-
makampagne der EKD. 
Der 20-jährige Berliner 
Student hat viel für den 
Klimaschutz in Bewegung 
gesetzt, doch manchmal 
verzweifelt er.

Er fährt Fahrrad, nutzt Bus und Bahn und 
verzichtet bewusst auf einen Führerschein. 
Denn er möchte ein Zeichen setzen gegen den 
klimaschädlichen Individualverkehr. Dabei ist 
Benjamin Dörfel schon als Kind für das Thema 
„Klima	&	Umwelt“	sensibilisiert	worden.	Bereits	
mit neun Jahren hat er einen eigenen Garten 
kultiviert und damit erste Erfahrungen in der 
biologisch-dynamischen Landwirtschaft gesam-
melt.

Benjamin hat das „Klimagische Turnier“ orga-
nisiert

Heute entwickelt er Konzepte für Seminare und 
Workshops oder organisiert Bildungsfahrten 
rund	um	das	Thema	„Nachhaltige	Entwicklung".	
Auch darin ist er ein alter Hase. Denn schon in 
seiner Schulzeit hat er in der Klimaretter:innen 
AG Aktions- und Projekttage organisiert. Oder 
einen Austausch mit Abgeordneten aus dem 
Bundestag.	Oder	das	"Klimagische	Turnier"	(nicht	
nur	für	Harry	Potter	Fans)	mit	dem	Ziel,	dass	
die Schülerinnen und Schüler so wenig Müll wie 
möglich produzieren und diesen richtig trennen.

Daneben hat Benjamin Dörfel in der Schule und 
unter Freunden Kleidertauschbörsen und -partys 
organisiert, um gegen fast fashion zu kämpfen 
und statt dessen slow fashion und eine nachhal-
tige Kleidungsindustrie zu unterstützen. Heute 
demonstriert er regelmäßig für Fridays For 
Future und ist in der Bezirksgruppe aktiv.

Mit dem klimaresilienten Friedhof zur „fairen 
Gemeinde“

Als wäre das nicht schon genug, engagiert er 
sich	in	seiner	Kirchengemeinde	(die	Evange-
lische Pauluskirchengemeinde Berlin-Zehlen-
dorf)	dafür,	dass	die	gemeindlichen	Klimaziele	
umgesetzt werden und die Gemeinde mit dem 
ökumenischen	Siegel	„Faire	Gemeinde“	ausge-
zeichnet wird. So wirkt er beispielsweise dabei 
mit, den Friedhof um die Alte Dorfkirche bei 
Aktionstagen klimaresilienter zu gestalten. Dort 
hat die Gemeinde einen eigenen Bienenstock.

Oder	er	mischt	als	Teamer	in	der	Konfirmand:in-
nenarbeit mit und gestaltet eigene Bildungsan-
gebote	rund	um	Klima-	&	Umweltschutz,	etwa	
zum ökologischen Fußabdruck und politischen 
Handabdruck. Zunehmend kommt er auch mit 
Senior:innen ins Gespräch. Zum Beispiel, wenn 
er Vorträge hält und Workshops veranstaltet, 
die auch von älteren Gemeindegliedern besucht 
werden.

Rauchen trägt zum Klimawandel bei

Dass Benjamin Dörfel zusätzlich aufs Rauchen 
verzichtet, hat für den Studenten nicht nur 
medizinische Gründe. Denn Rauchen trägt zum 
Klimawandel bei. Klingt abenteuerlich, ist aber 
so. Denn bei der Zigarettenproduktion werden 
Treibhausgase frei. Deren Wirkung entspricht 
einer geschätzten Menge von fast 84 Millio-
nen	Tonnen	CO2	–	das	ist	0,2	%	des	weltweiten	
Ausstoßes von klimaschädlichen Emissionen. 
Außerdem werden pro Zigarette 3,7 Liter Wasser 
verbraucht.

Quelle: EKD
Foto:	Christof	Krackhardt	 
foto-organico.com
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Die	Evangelische	Jugend	in	Köln	und	Umgebung		
möchte sich aktiv für ein grünes und waldrei-
ches Köln einsetzen. Der Kölner Wald ist unsere 
„grüne	Lunge“,	er	dient	der	Erholung	und	der	
Artenvielfalt und trägt wesentlich zur Verbesse-
rung des Klimas in unserer Stadt bei.

Mit	dem	2009	begonnenen	Aufforstungsprojekt	
„Ein	Wald	für	Köln“,	bietet	die	städtische	Forst-
verwaltung gemeinsam mit der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald Köln e.V. die Gelegenheit 
sich für den "Kölner Wald" einzusetzen. Mit Hilfe 
von Spenden konnten in Junkersdorf, in Mie-
lenforst, in Lindweiler und in Raderthal bisher 
insgesamt	120.000	Quadratmeter	(12	ha)	neue	
Wälder aufgeforstet werden.

Für	die	Aufforstung	werden	heimische	Baumar-
ten, wie Eiche, Spitzahorn, Feldahorn, Linde, 
Hainbuche und Vogelkirsche verwendet. Diese 
Baumarten vertragen besonders gut Trocken-
heit, eine Eigenschaft auf die es angesichts des 
Klimawandels zukünftig verstärkt ankommen 
wird, damit ein vitaler und gesunder Wald 
entstehen kann. Zum Projekt gehört die Anla-
ge eines Wald- und Wiesenrandes entlang der 
Straße aus heimischen Sträuchern, seltenen 
Wildobstarten, Esskastanien und Walnüssen. Der 
neue Wald wird sich daher schon nach kurzer 
Zeit zu einem abwechslungsreichen Lebensraum 
für	viele	Pflanzen	und	Tiere	entwickeln.	

In diesem Jahr hat sich das Evangelische Ju-
gendreferat Köln und Region bewusst dafür 
entschieden, auf eine Weihnachtskarte per Post 
zu verzichten. Stattdessen werden wir für die 
Aktion "Ein fünfter Wald für Köln" spenden und 
mit	Jugendlichen	in	2023	an	der	Pflanzaktion	
teilnehmen. 

Ziel ist es, einen naturnahen, stabilen und arten-
reichen Wald zu entwickeln. Er soll uns alle auch 
in Zukunft dazu einladen, im Grünen zu verwei-
len. Wir freuen uns sehr, an diesem Projekt mit-
zuwirken	und	einen	Beitrag	zur	CO₂-Kompensie-
rung,	zu	Umwelt-	und	Klimaschutz	zu	leisten.	

Unser	nachhaltiges	Engagement	werden	wir	mit	
weiteren Projekten fortsetzen, denn für uns ist 
es wichtig, auch beim Thema Klimaschutz Ver-
antwortung zu übernehmen. 

 

Gemeinsam wachsen. Baum statt karte
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Jetzt anmelden!

Der Newsletter  
für Ehrenamtliche 
 
Veranstaltungen, freie Plätze von Juleica-Schulungen, 
Rückblicke, was in der letzten Zeit alles passiert ist, 
ihr könnt uns auch selbst Inhalte schicken, die wir 
veröffentlichen,...	 
 
So bleibt ihr immer auf dem Laufenden  und verpasst 
keine Veranstaltungen mehr. Für die eher weniger 
Lesebegeisterten haben wir die Informationen auch in 
einem Podcast aufgenommen. 
 
 


