
ESG-NACHRICHTEN 3+4/2016



Die Bestellungen gehen schriftlich  
per Mail an:

esg@bundes-esg.de

oder per Post an:

ESG
in der Geschäftsstelle der aej  
Otto-Brenner-Straße 9
30159 Hannover
Telefon: 0511.12 15 – 0

Bestellformular

Alle Preisangaben sind inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten ab 2,95 € innerhalb Deutschlands.  
Die Versandkosten richten sich nach Versandart, Größe und dem Logistikdienstleister.

Bestellung von Werbematerialien 

Lesezeichen, Postkarten, Pin, Aufkleber, ...

 Menge:

B

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

D3

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Artikel: 

Lesezeichen (21 x 7 cm) »Neu im Studium?«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um die Wurst«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um die Masse«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um die Norm«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um Experimente«

Postkarte (10,5 x 14,8 cm) »ESGeht um dich ... nicht um den Style«

Postkarte (10,5 x 21 cm) »ob wir uns darauf verlassen können?« ohne Abb.

Postkarte (10,5 x 21 cm) »lass uns gemeinsam suchen« ohne Abb.

Postkarte (10,5 x 21 cm) »wer’s zugucken satt hatt« ohne Abb.

Plakat (29,7 x 84 cm) »zeit für begegnung«

Plakat (29,7 x 84 cm) »lass uns gemeinsam suchen«

Plakat im Format A2 ESG + Hahn-Logo

Plakat im Format A2 ESG-Deutschlandkarte

Mini-Aufkleber (Ø 1,4 cm – Blatt à 48 Stück) nur Hahn ohne Abb.

ESG-Hahn-Pin (Ø ca. 2,2 cm)

Schlüsselbänder/Namensbänder (roter Hahn, schwarzes Band) ohne Abb.

ESG Tasche (Baumwolltasche) ab 10 St. Mengenrabatt: 8,00 Euro

ESG Bleistift (50er Packung)

ESG Post it im Format A7 (20er Packung)

ESG-Fensteraufkleber (Ø ca. 29,5 cm) ohne Abb.

Preis:

0,50 €

0,20 €

1,50 €

1,50 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

7,50 €



3

   3+4 2016

Liebe  
Leser*innen,

Was ist Europa? Ein Kontinent, eine Idee, eine Bewegung? Eine Frage, die sich 
nicht leicht beantworten lässt. Geographisch gesehen ist Europa ein Subkon-
tinent, Teil des großen Kontinents Eurasien. Die Idee ein eigener Kontinent zu 
sein, beschränkt sich auf historische und kulturelle Erklärungen. Von der An-
tike bis heute gibt es verschiedene Grenzziehungen, um Europa abzugrenzen 
von Asien. Und selbst mit der heute geläufigen Definition von Philipp Johann 
von Strahlenberg (1677 – 1747) geht Europa über die eigentlichen kontinen-
talen Anteile hinaus. So gehören mit Grönland und Spitzbergen Gebiete aus 
dem arktischen Ozean zu Europa und mit Madeira und den Azoren Gebiete im 
Atlantischen Ozean. Da liegt die Türkei eigentlich viel näher an Mitteleuropa. 
Aserbaidschan und Armenien sehen sich auch als Teil von Europa, dies war 
mein Eindruck als ich dort mit Vertreter*innen von NGOs sprach. 

Dem Europa des Friedensnobelpreises wollen gerne mehr Staaten angehören 
als gerade die Europäische Union (EU) umfasst. Auch für uns deutsche ESGn, 
die wir als Mitglied der World Student Christian Federation (WSCF) zur Region 
Europa gehören, bietet diese Region mehr als die Mitgliedstaaten der EU, 
deren Flagge mit den zwölf Sternen für Einheit und Perfektion steht. Diese 
Einheit und Perfektion bedürfen der Nachbesserung, nicht der Abschottung. 
Wir haben Artikel aus aller Welt gesammelt und fragten unsere Autor*innen 
nach ihrem Blick auf Europa. 

In der Rubrik: „Eine ESG stellt sich vor“ baten wir unseren Schwesternverband in 
Großbritannien um eine Vorstellung seiner selbst:  SCM Britain wird in Europa 
bleiben, auch nach dem Brexit. Weiterhin finden sich Artikel aus dem Leben 
der ESGn und das Neuste von der Vollversammlung der Bundes-ESG in Fulda. 

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre 
und einen guten Semesteranfang.

Editorial

Was ist Europa?

Verschiedene historische Grenzziehungen für die Europa-Asien-Grenze:

https://de.wikipedia.org/wiki/Europa#/media/File:Europa_geografisch_karte_de_1.png
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Mythos Europa
Uwe-Karsten Plisch

Europa ist eine geschändete Jungfrau aus Kleinasien

Europa, die liebliche Tochter des phönizischen Königs Agenor, 
spielte mit ihren Freundinnen am Strand zwischen Sidon und 
Tyrus, dort wo heute der Libanon liegt. Zeus, der ewig notgeile, 
mächtige männliche Gott hat ein Auge auf Europa geworfen und 
nähert sich ihr, weil er Schiss vor seiner Alten hat, in Gestalt eines 
schönen, zahmen Stieres, gemengt unter die Rinder des Sonnen-
gottes, und entführt sie schließlich übers Mittelmeer nach Kreta, 
wo er sie vergewaltigt. Zur Belohnung erhält der Kontinent ihren 
Namen.

Langsam schwindet dem Mädchen die Furcht, und er lässt von der  
zarten Hand bald klopfen den Bug, bald bietet er wieder die Hörner,
Sie zu umflechten mit Grün. Auch wagte die fürstliche Jungfrau,
Unkundig, wen sie bestieg, auf dem Rücken des Stieres zu sitzen.
Da schleicht sachte der Gott vom Land und vom trockenen Ufer
Und setzt vorn in die Flut die betrüglichen Schritte der Füße,
Geht dann weiter und trägt quer über des mittleren Meeres
Fläche den Raub. Sie erbebt, und zurück zum verlassenen Strande
Schaut sie und hält mit der Rechten ein Horn, auf den Rücken die andre
Stemmend; das lose Gewand ist geschwellt vom Hauche des Windes.
Ovid, Metamorphosen, Zweites Buch

Was für ein Mythos! Noch immer bestimmen mächtige Männer 
die Spielregeln in Syrophönizien, noch immer kommen von dort 
Menschen notgedrungen übers Mittelmeer. 

Jesus in Syrophönizien

In der Gegend um Tyrus und Sidon begegnet auch Jesus von  
Nazareth einer Frau. Eine syrophönizische Mutter bittet ihn um  
Heilung für ihr Kind, seine Anhänger weisen sie zurück, Jesus er-
barmt sich ihrer schließlich um ihrer Hartnäckigkeit willen.

Die Frau war eine Griechin, die in Syrophönizien zu Hause war.
Und sie bat ihn: „Treib meiner Tochter den Dämon aus!“ Jesus ant - 
wortete ihr: „Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, den 
Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.“
Darauf antwortete sie ihm: „Herr! Aber unter dem Tisch fressen 
auch die Hunde von den Krümeln der Kinder.“
Da sagte Jesus zu ihr: „Wegen dieser Antwort sage ich dir: Geh nach 
Hause! Der Dämon hat deine Tochter verlassen.“
Markus 7,26-29

Paulus in Europa

Nur wenig nördlich von Tyrus, im syrischen Hafen von Seleukia, 
bricht der Apostel Paulus zu seiner ersten Missionsreise auf, um 
das Christentum, eine kleinasiatische Religion, die ihren Ursprung 
in Galiläa, einer Gegend nur wenig südlich von Sidon und Tyrus, 
hat, in der ganzen Welt zu verbreiten. Das funktioniert auch des-
halb besonders gut, weil das Mittelmeer zu jener Zeit faktisch ein 
Binnenmeer des Römischen Reiches und halbwegs gefahrlos zu 
bereisen ist. Die erste Missionsreise führt ihn jedoch noch nicht 
nach Europa, sondern beschränkt sich auf Kleinasien, dem ersten Ge-
biet, in dem das Christentum außerhalb Palästinas Fuß fasst. Der 
„Ruf nach Europa“ ereilt Paulus erst auf der zweiten Missionsreise: 

Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus 
Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien 
und hilf uns! Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten 
wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin 
berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.
Apostelgeschichte 16,9-10 

Als Paulus am Ende seines Lebens schließlich nach Rom kommt, 
ist das Christentum schon da. Es hatte sich längst auf zahlreichen 
Routen verbreitet und war nicht mehr aufzuhalten.

Dr. Uwe-Karsten Plisch 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- und Genderpolitik  

in Hannover

Europa Thema

Karte Europas in Form einer Jungfrau, 1582. Quelle: wikimedia
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Thema Europa

»So wirst du leben« (Lk 10) 
die EKD-Synode steht vor der Tür
Elisabeth Schwarz

Auf meiner neuen ESN-Karte (ja nicht ESG, 
sondern ESN=Erasmus Student Network) 
steht es drauf: „Member of the Erasmus 
generation“. Nicht (nur) Deutsche, sondern 
Europäerin, Mitglied der Erasmus-Genera-
tion – oder besser gesagt, der Generation 
„Europa“?! 

Ich weiß nicht, ob es allen anderen  
jungen Menschen genauso geht, aber ich 
– und einige meiner Freunde, Freundinnen  
und Erasmus-Colleagues – könnte den 
Satz: „Meine Heimat heißt Europa.“ beden-
kenlos und mit voller Überzeugung unter - 
schreiben. 

Was hat Europa oder vielleicht etwas  
konkreter die Europäische Union nicht alles 
für praktische Vorzüge: (fast) grenzenlose  
Reisefreiheit im Schengen-Raum, eine Ge-
sundheitskarte, die man überall nutzen 
kann, eine gemeinsame Währung, gren-
zenlose Vernetzung und und und … 

Hier in Parma, Italien, am Beginn meines  
Erasmus-Auslandsjahres wird für mich 
konkret, was Jacques Delors meinte, als er 
1992 von der „Seele Europas“ sprach. Und  
wofür wir im Vorbereitungsausschuss für 

die Tagung der EKD-Synode acht Monate 
und fünf Seiten gebraucht haben, manifes-
tiert sich hier tagtäglich.

Und damit komme ich auch zum „echten“ 
Thema dieses Artikels: nämlich einem 
Vorausblick auf die Tagung der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), die in diesem Jahr vom 6. bis 9.11. in 
Magdeburg stattfinden wird. Das Thema 
der Tagung lautet: „So wirst du leben“ (Lk 
10,28) – Europa in Solidarität – Evangeli-
sche Impulse“ – oder ganz kurz „Europa“. 

Das Tagungsthema einer Synodaltagung  
wird immer von einem sogenannten Vor-
bereitungsausschuss, kurz VBA, vorbereitet. 
Dieses Jahr durfte ich die Jugenddelegierten 
im VBA vertreten und habe also seit An-
fang März die Tagung mit vorbereitet. Und 
ich kann schon verraten, dass es spannend 
werden wird. Der VBA bestand aus ca. 20 
Mitgliedern und hat sich viermal getroffen; 
dabei wurde sich über das Thema und des-
sen Relevanz für die Kirche Gedanken ge-
macht, ein Konzept für die Vorbereitungs-
Materialien überlegt, der „Thementag“ auf 
der Synode geplant und ein Entwurf für 
eine Kundgebung vorbereitet. 

Die Mitglieder des VBA kommen aus ver-
schiedenen Arbeitsfeldern, gehören ver - 
schiedenen Generationen an und haben  
verschiedene Schwerpunkte: Da gibt es die,  
die sich ein klares Statement zur europä-
ischen Lösung der „Flüchtlingskrise“ vor - 
stellen (Stichwort „Solidarität untereinan-
der“). Da gibt es die, die weltweit kirchlich 
arbeiten und zum Beispiel die weltweite  
Verteilungs(un)gerechtigkeit, für die Europa 
mitverantwortlich ist, gerne als Schwer-
punkt der Kundgebung sähen (Stichwort 
„Solidarität mit anderen“). Da gibt es die, 
die in der Politik arbeiten und sich ein 
klares „Ja“ zu Europa als Kundgebungs-
schwerpunkt wünschen (Stichwort „Eu-
ropa“). Da gibt es die Theologinnen und 
Theologen, die unbedingt das Reformat i-
onsjubiläum, das ja u.a. auch europäisch 
gefeiert wird, erwähnt und betont sehen 
wollen (Stichwort „Evangelische Impulse“). 
Da gibt es die, die an die Entstehungsge-
schichte der Europäischen Union und von 
der gewachsenen Vision als Friedensprojekt 
begeistert sind und diese weiterentwi-
ckeln möchten. Da gibt es Fans von Ana-
lysen und Forderungen, Fans von konkreten 
Handlungs-Leitlinien an die Politik, Fans 
von kurzen und von möglichst ausführlichen 
Texten. 

Ich denke, ich muss nicht extra erwäh-
nen, dass ich besonders für die Themen 
„junge Menschen“ in Europa, die zwischen 
Erasmus und extrem hoher Jugendarbeits-
losigkeit irgendwo gespalten sind, europä-
ische Vernetzung und das oben beschrie-
bene „Europa-Gefühl“ brenne.

Das Thema „Europa“ ist virulent. Auch bei 
uns in den ESGn – aktuell sicherlich nicht 
nur in Dresden vor allem durch die „Flücht-
lingskrise“. Die Bundes-ESG vernetzt sich 
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schon seit Längerem weltweit und euro-
paweit im WSCF. Wir haben das STUBE-
Programm. Und in zahlreichen ESGn gibt 
es noch viele weitere Projekte.

Wir als Christinnen und Christen haben 
eine klare biblische Vorgabe zum Umgang 
untereinander: „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst“ (nach Lk 10). Wer 
der oder die Nächste ist und wie man mit 
ihm oder ihr ganz konkret umgehen soll, 
wird in der Geschichte vom barmherzigen 
Samariter wunderbar illustriert (Lk 10). 
Aus dieser Geschichte stammt übrigens 
auch das „so wirst du leben“ im Titel des 
Synoden-Themas.

Einen Schießbefehl auf Menschen an 
den europäischen Grenzen beispielsweise 
kann man aus meiner Sicht vor diesem Hin-
tergrund nur ablehnen – und schwupps, 
schon ist eine politische These daraus ge-
worden. Vielleicht wird so deutlich, warum 
auch die EKD sich mit dem Thema Europa 
beschäftigt und aus meiner Sicht beschäf-
tigen sollte. Und wenn man sich dieses 
ansätze-Heft und unsere ESGn so ansieht, 
dann kommt man schnell zu dem Schluss, 
dass auch die ESG etwas zum Thema Euro-
pa zu sagen hat und mitreden sollte, wenn 
sich die EKD positioniert. 

Wir als junge Menschen oder solche, 
die in den ESGn viel mit jungen Menschen 
arbeiten, sind von der Zukunft der Eu-
ropäischen Union, des Friedensprojekts 
Europa und der europäischen Idee direkt 
betroffen. 

Für mich ist das Grund genug, wissen zu 
wollen, was „unsere Kirche“ über Europa 
sagt und in ihrer Kundgebung verlauten 
lässt. Und – falls möglich – rede ich am 
liebsten dabei mit. 

Daher möchte ich mit einer Einladung 
schließen:
Informiert euch, interessiert euch und 
werdet selbst aktiv. Diskutiert über das, 
worüber die Synode diskutiert, bildet euch 
eine Meinung und verbreitet die – zum 
Beispiel in den sozialen Netzwerken, über 
die ESG, oder, wenn es ganz konkret wird, 
lasst sie mir gerne für die EKD-Synode 
zukommen.

Während der Synode könnt ihr euch auf 
der Homepage der EKD informieren:
https://www.ekd.de/ekd_kirchen/
synode_der_ekd.html 

Subjektivere Einschätzungen gibt es auf 
Facebook (EKD Jugenddelegierte), Twitter  
(@EKDjugend) und auf dem Blog der Jugend- 
delegierten: 
http://ekdjugend.tumblr.com/ 

Elisabeth Schwarz, Jugenddelegierte der 

EKD-Synode für die ESGn 

 

Für Rückfragen, Anregungen und Feedback 

könnt ihr mich per Mail an elis.s@gmx.de 

erreichen.

Europa Thema
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Meine zwei Europas
Tetiana Khomych (Ukraine)

Als gebürtige Ukrainerin verweile ich zum 
Zwecke eines Studiums schon seit fast drei 
Jahren in Deutschland. Man fragte mich, 
ob ich über meine Eindrücke von Europa  
erzählen könnte und ich habe gerne zu-
gesagt, denn es gibt tatsächlich genug zu 
berichten. 

An sich bin ich in Europa geboren, 
denn mein Heimatland – die Ukraine – ist 
aus geographischer Sicht auch Europa. In 
der Schule haben wir gelernt, dass das geo-
graphische Zentrum Europas in den ukra-
inischen Karpaten liegt. So bin ich in der 
festen Überzeugung aufgewachsen, dass  
ich als Westukrainerin gleichzeitig Europäe-
rin bin. Später ist mir klargeworden, dass 
es noch ein „anderes“ Europa gibt, das 
Schengen-Europa. Und wissen Sie, was ich 
auf meiner Reise in dieses „andere“ Europa  
zuerst gesehen habe? Eine mindestens drei 
Meter hohe Mauer oder einen Zaun mit 
Stacheldraht, überall Zollbeamte, bewaff-
nete Menschen und Wachhunde ... So bin ich  
eigentlich aufgewachsen – ungefähr 50km  
von der ukrainisch-polnischen Grenze, die 
Tag und Nacht überwacht und beschützt 
wird. Beschützt gegen Konterbande, ille-
gale Ein- und Ausreisen (und vor solchen 
Menschen wie mich?). Ja, denn ich bin  
weiblich sozialisiert, unverheiratet, jung, 
daher eine Gefahr in den Augen des 
Schengen-Europas. Ich könnte auf den Ge-
danken kommen, da zu heiraten, um damit 
ein Bleiberecht zu erwerben. Dies meinte 
auch der Mitarbeiter der deutschen Bot-
schaft in Kiev bei der Beantragung meines 
Visums. Das war der erste Moment, in dem 
ich verspürte, dass mein Geschlecht und 
meine Herkunft einen solchen Verdacht 
erzeugen. 

Der Zweck meines Visumsantrags bestand 
darin, ein Studium an einer deutschen Uni-
versität aufzunehmen. Es mag für einige 
verwunderlich klingen, aber man muss bei 
uns sehr gut finanziell aufgestellt sein, um  
ein Promotionsstudium aufnehmen zu  
können. Also habe ich mich auf einen langen  
Weg begeben – den Weg nach dem „an-
deren“ Europa. Warum? Weil hier Gerech- 
tigkeit herrscht, Korruption unter Kontrolle  
ist, Demokratie gelebt und Menschen-
rechte großgeschrieben werden sollen  
(siehe auch die europäische Men schen - 
rechtskonvention). 

Nach langem Warten, einem nicht ge-
ringen finanziellen Aufwand (musste vorher 
ein knappes Jahr dafür sparen, um Visum 
& Co zu bezahlen) und unglaublichem 
Stress bei der Botschaft, habe ich das Vi-
sum erhalten. Meine Eindrücke von dieser 
Reise nach Deutschland bestanden nicht 
nur aus der sechsstündigen Kontrolle an 
der Grenze, sondern auch aus großer Be-
geisterung über das Erlebte: die Verände-
rung der Landschaften und der urbanen 
Gestaltungen. Als ich in Hannover ankam, 
regnete es und das Gesicht der Stadt wirk-
te eher abweisend. Noch ahnte ich nicht, 
welch wunderbare Ecken diese Stadt eigent-
lich hat. Mein zweiter Eindruck: die städ-
tische Infrastruktur ist hier viel moderner 
ausgebaut, auch unter Berücksichtigung 
der Barrierefreiheit. 

Und nun befinde ich mich im Schengen-
Europa. Ich studiere im vierten Semester 
Sozialwissenschaften an der Leibniz-Uni-
versität Hannover, engagiere mich im AStA 
mit der Referatsstelle für Internationales, 
leite den Aupair-Club des Vereins für inter-
nationale Jugendarbeit (ViJ) und bin in  
weiteren hochschulpolitischen Gremien  
tätig. Mein Promotionsvorhaben hat sich  
bisher leider nicht ergeben, weil es Schwie-
rigkeiten bei der Anerkennung meiner 
Bildungsabschlüsse gibt (M.A. Deutsche  
Sprache und Literatur). Meine Deutsch-
kenntnisse sind mit dem C2-Zertifikat des 
Goethe Instituts attestiert. 

Was ich jetzt mitten im Schengen- 
Europa erlebe? Mobilität, Großzügigkeit und 
die kulturelle Vielfalt (Sprache, Kleidung) 
einer deutschen Großstadt. Mir gefällt die 
Aufgeschlossenheit der Studierenden und 
die ihnen gestellte Freiheit, eigene Ideen 
entwickeln und realisieren zu können. Au-
ßerdem sind die vielfältigen kostenfreien 
Beratungsangebote für ausländische Stu-
dierende besonders hochzuschätzen. An 
der Universität fühle ich mich frei und gut 
aufgehoben; hier werden meine Erfahrun-
gen und Kompetenzen wertgeschätzt und 
gebraucht. 

Thema Europa
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Europa Thema

Dieses erlebte Freiheitsgefühl ändert sich 
leider, wenn man zur Ausländerbehörde 
geht oder „besorgte“ Bürger/innen trifft. 
Die letzteren werfen mir häufig vor, dass 
ich ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen  
werde. Es gab auch schon die Situation,  
in der mir gesagt wurde „Wenn die AfD 
zur Macht kommt, wirst du sofort aus 
Deutschland rausfliegen! Hier verschwendest  
du nur deine Zeit und unsere Steuergelder!“.  
Außerdem spricht man im Schengen- 
Europa von der „Flüchtlingskrise“. Gemein-
sam wird aufs Mittelmeer geschaut – in 
der Hoffnung, dass, wie zu den Zeiten des  
Mose, das Mittelmeer sich spalten und die 
Geflüchteten mitten durch das Meer auf 
dem Trockenen gehen mögen. Leider bis-
her erfolglos! Es hoffen anscheinend mehr 
Menschen, dass dieses biblische Wunder 

sich nicht wiederholt. Es sind die Menschen 
voller Angst vor dem Unbekannten. Das 
ist verständlich, weil nicht jeder Mensch 
ein Kosmopolit ist. Aber Mensch zu sein, 
bedeutet auch Menschlichkeit. Zum Glück 
gibt es Personen/Vereine etc., denen das 
Wort „(Mit-)Menschlichkeit“ lebenswert zu 
leben bedeutet. 

Meine bisherigen Eindrücke sind 
zwiespältig und sicherlich durch meine 
persönlichen Erfahrungen determiniert. Was  
ich mir wünsche: die Kongruenz zwischen 
dem geographischen und politischen Eu-
ropa. Der Begriff „Europa“ im heutigen 
Gebrauch wird meiner Meinung nach nur 
in Bezug auf die EU verwendet. Also sind 
demnach nur die im Schengen-Abkommen 
involvierten Staaten europäisch. Das ist 
aber leider so nicht richtig. Politisch soll-

te man eher von der „Festung Schengen-
Europa“ sprechen, da nicht alle Teile des 
eigentlichen Europas eingebunden sind. 

Der Festungsbegriff muss zudem fallen. 
Die Staatengrenzen werden mit Sicherheit 
auch in der Zukunft vorhanden bleiben. 
Wünschenswert wäre es, wenn zumindest 
die Schranken und Grenzen in den Köpfen 
der Menschen fallen würden. Denn letzt-
endlich sind wir alle Weltbürger/innen, die 
das friedliche Miteinander pflegen müs-
sen. Und was im Pass steht, sollte uns erst 
einmal nicht interessieren.

Tetiana Khomych 

studiert Sozialwissenschaften an der 

Leibniz-Universität Hannover

Europe seen  
from my perspective
Emmanuel Bahinda (Rwanda)

As a young boy, Europe has always been 
my dream. Right from childhood, setting 
foot in Europe has always been something 
I always looked forward to. I was born and 
raised in Kampala, the capital city of Ugan-
da as a refugee. My parents fled their home 
land – Rwanda – in the early 60’s settling 
in Uganda where the political atmosphere 
was more favorable.

With such a humble background, trave-
ling was never a thing my family considered. 
The only long distance we did together 
was moving back to Rwanda after the 1994 
Genocide against the Tutsi. All throughout 
my high school, my childhood dream never 
died out. My wish was to do my Bachelor’s 
degree in Europe or USA but that did not 
happen as I ended up spending my college 
years in India –Bangalore. India being co-
lonized by the UK, I thought I am not so far 

away from my dream. I believed that there 
is more to life than what I experienced in 
India in areas of religion, social life, econo-
mic and political structures and education. 
I was left with even a deeper desire of visit-
ing the globe, especially Europe.

After my college, before I could start 
job hunting trying to build my career, I  
decided to give back to the community  
by reaching out to the under privileged. 
Me and my Siblings we started an NGO 
(TRINITAS Community Organization) to 
support the young children in one of the 
remote areas of Rwanda to get access to 
education. Doing all this led me to surf the 
internet a lot trying to learn how to run 
the organization I started.

Kigali Modern Bus Park
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This is when I stumbled upon a pre-forum 
that was to connect youths from different 
countries with different religious back-
grounds planning for a big event that was 
to take place in 2015 at Stuttgart Germany. 
My heart skipped a beat when I got the 
“invite” to take part in the team organizing 
the Interreligious Youth Forum. I could not 
believe that my application would be con-
sidered. I took part in the pre-forum meeting 
from 13th to 18th July 2014 at Kaub am 
Rhein, on the shores of River Rhein, few 
miles away from Frankfurt am Main. This 
pre-forum opened doors for me to get 
another invitation to Germany to partici-
pate in the International Planning Com-
mittee (IPC) to prepare the International 
Youth Camp 2017 to be held in Wittenberg 
(This meeting was from 23rd to 26th May 
2016 at Cloister Höchst Odenwald/Hessen)

My perspective of Europe is based on 
these two visits. With both visits being in 
Germany, my dreams were worth the wait. 
The clean streets and with well-organized 
traffic is something African Countries can 
learn from. I could not find any litter or 
pothole on the streets, a pleasant site for 
all who visit Germany. From the look at the 
way the buildings are laid out, it is evident 
that there was good planning of the city.
On the Social life perspective, the people 
are friendly and very welcoming (at least 
those I met), Food Is really amazing, but 

With my best friend Dieudonne while in deep village  

of the eastern province as part of community work

Best view of hilly Kaub

towards the end of my first visit, heading 
back home, I took a train from Frankfurt 
am Main to the airport, but on the way, I 
missed my stop from where I was to connect 
to one heading to the airport and acciden-
tally I ended up in Cologne that is at least 
one hour travel on a train. All alone in Co-
logne, stranded and worried, not sure of 
how to go about it, a young man (stranger 
to me) along with his friends decided to 
stay with me and call for help. This memory  
will forever remain in my heart, lost in a 
country not your own then being taken 
care of as someone special.

Considering the fact that both my 
trips were organized by Christian move-
ments, I believe Germany has a strong 
religious history. The trips attracted par-
ticipants from all across the world, this alone  
portraying Germany as a God-fearing Coun - 
try. The freedom of religion is something 
to be highly valued.

Europe to me is a home away from 
home. Nonetheless, the cultural differences 
still stand out. Issues like parenting and the 
moral standards of the youth is something 
that is alarmingly scary. My heart goes out 
to all the youth in Europe. You have a Great 
Land, Live to leave a legacy!

Emmanuel Bahinda, TRINITAS Community 

Organization (TRICO), Kigali, Rwanda

With German friends who took care of me when I was stranded in Cologne back in 2014. 

May God richly bless them all for such a kind heart…!
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My view on Europe
Ariani Narwastujati (Indonesien)

Viewing Europe from my side is like “Punguk 
merindukan bulan” in Indonesian proverb. 
Punguk is a sort of ape dreaming to have 
an enchanting moon hung high in the sky. 
This proverb wants to describe a situation 
when someone has a high difficult obses-
sion. Pursuing the advance of Europe, my 
country need many more capable human 
resource in many fields like in governance 
management, city plan, civil rights, social 
guarantee, technology, education and global 
participation in human problems.

However, ironically, Europe also re-
minds, not only me but also people in the 
country, the colonialism history with huge 
war army, big capital, monopoly, and inter-
national strategy capability. Portuguese 
was the first one reached Ternate in 1511, 
then Spain arrived in Maluku in 1512, Dutch 
came to Banten in 1596 and arrived Maluku 
in 1599, next Britain reached Banten in 
1602. Dutch is an immortal memory for my 

nation because of its 350 years occupation. 
Suriname may be the historical witness 
how Javanese was brought as plantation la-
bors during the colonialism and they grow  
as population until now. What Suriname is 
longing for now is searching their original 
identity of their descendants. Colonialism left 
many remainders easily found in Indonesia,  
such as, buildings with European style archi-
tecture, fortresses, railways, even national 
law system studied in universities still ad-
opts the Dutch law. European colonialism 
history is one material taught at schools 
for national history lesson in Indonesia.

Europe is the world football trendsetter  
since the first Football Association was 
founded in Britain in 1863. European foot-
ball teams become idols of many people 
fond of ball in the world, and they are po-
tential market for all business related with 
football, started from jersey until football 
gambling. Jerseys of outstanding European 

football teams like Juventus, Real Madrid, 
Bayern Munchen, Liverpool, AC Milan, 
Manchester United, Chelsea, Barcelona, 
Borusia Dortmund are so familiar among 
kids, tenageers, adults and older. Time 
difference between Asia and Europe, usu-
ally the matches are on TV at dawn time 
in Indonesia, is not an obstacle to enjoy 
football. Such condition encourages Indo-
nesians to revive local national potency in 
football and it has been begun with Presi-
dential Football Tournament in 2015 after 
Football Association of Indonesia was suf-
fering sanction for several months. 

Growing up in Eastern Culture, I have 
different life habit and thought especially 
related with, expressing feelings and opin-
ion indirectly. It will be so different with 
European style that more directly both in 
expressing feelings and opinions. Punc-
tuality and systematic are the prominent 
performance in every aspects, from mee-
tings until transportation means. Expres-
sing love between falling-in-love people 
is more open although it is in public areas, 
like two train passengers sitting in front 
of me during my travel from Hannover to 
Frankfurt. Night amusement and sexual 
transaction are more transparant and ea-
sily to get although one’s age may limit the 
chance. It seems that women from ex-Uni 
Sovyet countries like Ukraina, Rusia, Mol-
dova, Romania dominated this sector as I 
read in one novel entitled The Natashas: 
The New Global Sex Trade, written by Victor  
Malarek (Viking Canada, 2003). In my 
coun try, many brothels are closed and the 
commercial sex workers are dispersed. 
However, I’m not sure whether it is an ef-
fective way to avoid prostitution practises 
and eliminate diseases because of sexual 
contact. 

Europe with famous places like La 
Sagrada Familia in Barcelona, Spain; Eiffel 
tower in Paris; Acropolis in Athens, Greece; 
Colloseum in Rome, Italy; becomes a pres-
tigious tourism destination for Asian tou-
rists. Visiting other places during vacation 
seems one routine agenda for European 
while it is not kind of habit in my country. 
However, people in my country now begin 
thinking visiting other places during their  
holiday. Having more money, further des-
tination will be reached and more and In Hamburg
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Message from Turtle Island
Vance Blackfox (USA)

Sometimes when I am writing, or maybe 
when preparing to speak to an audience, I 
feel like I am writing out into outer space. 
It feels as if there is a black hole sitting just 
behind my computer screen waiting to eli-
minate the anything and everything from 
my thoughts that might matter.

I suppose that there are many others 
who feel similarly when they attempt to 
force thoughts through the grey spaces in 
their minds into a black and white image 
that others might find helpful when consi-
dering the ideas, or even ideals, that they 
are attempting to express.

Is it all futile? This writing about the  
existence that I inhabit here on planet earth? 
Is it? Even if others comprehend what I am 
saying, will their inability to understand how 
I feel serve as fuel for their apathy to re-
ally engage with the mass of oppression, 
in this instance, that I and many like me 
struggle with daily?

Maybe it is futile. Nevertheless, my 
ancestors – who suffered the same op-

pression in their lives for the last 500 plus 
years that I do – require and give me cou-
rage to suffer the process and make the 
attempts. Maybe someone will engage.

Yes, oppression. In every country and 
territory there is a people that has been 
selected to serve as the oppressed people. 
In fact, there are multiple peoples in eve-
ry country and territory that are the cho-
sen lesser peoples who must endure the 
hate, discrimination, racism, sexism, able-
ism, and many other “isms” and atrocities 
parsed out by the greedy and addicts of 
power.

I am Cherokee. Cherokee is an indi-
genous tribe in what is now known as the 
United States of America. Cherokee is my 
culture, heritage, people; though, sadly, it 
is not my language. There are only a few 
thousand native Cherokee speakers out of 
the 300,000+ citizens of the Cherokee Na-
tion. Cherokee, like the 550+ tribal nations 
that still exist in the U.S., is an oppressed 
people. And so what does Europe have to 

do with the oppressed indigenous peoples 
of the United States? Well, everything. The 
dominant culture in the United States is the 
“white” culture, formed from the cultures 
and descendants of European peoples who 
made their way to Turtle Island (“North 
America”), claiming dominance over eve-
rything, including and most specifically 
the Native peoples who belonged to this 
land for millennia pre-European arrival.

Europe did not send their very best re-
presentatives, in my opinion, in those early  
years of “discovering,” exploring, conquests, 
settling, colonizing, and missionizing, to  
Turtle Island (nor to Central and South 
America for that matter). In addition, Eu-
rope did not send their very best ideolo-
gies either. Maybe the dominant culture 
over here would argue otherwise. Yet, for 
over 500 years, Native peoples have been 
murdered and displaced with permission 
from Popes, queens, kings, and other for-
mal and informal leaders from the “Near 
West,” with instructions provided in the 

more photos depicting their travels will be 
on social media like Facebook. 

Since the crisis in Syria with its domino 
effects, Europe is the main destination of 
the refugees as it is assumed as the safest 
place to get asylum and good social wel-
fare protection because most European 
countries have very high Human Develop-
ment Index, 0.9 even more. Further, they 
always promote human rights, egality and 
democracy. A sincere hope from the bot-

tom of my heart, that all ideal conditions 
in Europe will not be wrecked by several 
terrorism attacks and just become a fata 
morgana for people loving peace and 
humanity. 

Ariani Narwastujati, 

Leiterin der STUBE HEMAT (Indonesien) 

mit Sitz in Yogyakarta und auf Sumba
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Yet, what more? Maybe now is the time 
for new ideologies to be developed. Grand 
ones that will drastically shape how peop-
les treat peoples and will be an example of 
how I and the Indigenous of Turtle Island 
are treated and maybe even understood in 
the future. Who are the leaders that Europe 
is growing presently who will shape how 
our thoughts about how we exist together 
here on Mother Earth? What ideologies will 
Europe develop that will focus our atten-
tions on unity and community, instead of 
on power and oppression?
Until then, I encourage you to engage with 
us, stand in solidarity with us, the Indige-
nous of Turtle Island, as we continue to 
navigate the black holes that attempt to 
steal away our humanity and all the gifts 
from the Creator that matter to us on this 
journey. I am going to believe that my 
thoughts and expectations of Europe are 
not futile. At least one of you will hear me, 
and maybe even one day understand how 
I feel truly.

Wado.

Vance Blackfox, Cherokee, citizen of the 

Cherokee Nation, is presently a ThM/PhD 

student at the Lutheran School of Theology 

at Chicago.  In addition, Vance serves as the 

Director of Youth in Mission.
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ideologies such as the “doctrine of disco-
very,” “manifest destiny,” supported and 
sustained by Europe’s Christianity. These 
ideologies were espoused by Europe’s re-
fugees to Turtle Island at that time, and 
their descendants have benefited from the 
privileges that these ideologies of hate and 
power created for them since.

Now I wonder, how might Europe as-
sist with negating the oppression of Indi-
genous peoples in the Americas? I would 
suggest that Europe could assist by con-
tinuing any efforts to do better for their 
own peoples; and then send those better 
examples of anti-oppression efforts west. 
Yes, be an example for the rest of the world 
in general. Some of your countries are al-
ready doing some incredible things that, in 
my Indigenous opinion, make Europe better 
than it was yesterday and yesteryear.

Some of you, your countries, your peoples 
have accomplished greatness in the areas 
of environmental justice, immigration re-
form, fiscal responsibility, employee justice, 
and so many others. I am most excited by 
the actions taken in some of your coun-
tries regarding the reception of refugees 
and immigrants; the humane and gracious 
treatment of human people in need is ho-
norable and courageous. I am also excited 
by the actions that some of your countries 
have taken regarding renewable energy; 
the caring for Creation, the non-human 
people such as the water, trees, land, air, 
and even the marrow (oils and gases) of 
Mother Earth that has been placed there 
for a reason by the Creator. Keeping it in 
the earth and instead capturing the ener-
gy needed from sun and wind is also hono-
rable and courageous.

In Berlin
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Wer weiß denn schon, wo Skopje liegt? 
Erweiterungsperspektiven der Europäischen Union 
für den Westlichen Balkan

Holger-Michael Arndt, Honorarkonsul der Republik Mazedonien 

Die Debatte um die Zukunft der Europä-
ischen Union beherrscht seit geraumer Zeit  
die Schlagzeilen der Medien. Täglich er-
scheinen neue Meldungen, die den Fort-
bestand der Union in Frage stellen. Neu  
Wortkompositionen, die allesamt auf „-exit“ 
enden, haben in der Presse und Politik 
Hochkonjunktur, wenn es um das Thema 
Europa geht. Alle möglichen Zweifel an 
der Stabilität des Euro haben inzwischen 
weite Teile der europäischen Bevölkerung 
– nicht nur innerhalb der Europäischen 
Union – erreicht. Der Ausgang des Refe-
rendums vom 23. Juni 2016 im Vereinigten 
Königreich über einen Austritt aus der Euro-
päischen Union ist der jüngste Höhepunkt 
der Diskussion. In Deutschland haben sie 
sogar zur Entstehung einer ganz neuen 
Partei, der „Alternative für Deutschland“, 
beigetragen. 

Das früher ungewohnte, heute reiße-
rische Interesse an der Politik der Europä-
ischen Union ist derzeit fast vollständig 
begrenzt, den handelnden Akteuren ihr 
Unvermögen vor Augen zu führen, ein-
vernehmlich nachhaltige Antworten auf 

dringliche Herausforderungen zu finden. 
Seien es sogenannte Krisen einzelner Mit-
gliedstaaten oder die Schicksale von Men-
schen, die sich aus ganz unterschiedlichen, 
aber immer nachvollziehbaren Gründen auf 
den Weg in die Europäische Union machen 
und bereits gemacht haben. Natürlich ist es 
nach wie vor von großer Bedeutung, wirk-
lich Lösungen zu finden, die dieses Wort 
auch verdienen, es greift aber dennoch zu 
kurz, die Europäische Union ausschließlich 
auf diese Themen zu reduzieren. 

Die noch 28 Mitgliedstaaten, wobei 
maximal 27 Mitgliedstaaten ein Interesse  
haben, Lösungen zu finden, müssen sich 
auch mit anderen zentralen Fragen des 
Zusammenwachsens der Europäischen 
Union im Inneren auseinandersetzen, so  
zum Beispiel mit einer Harmonisierung der 
Sozial-, Steuer-, Wirtschafts- und Währungs-
politik. In weiten Teilen gelingt dieses, ohne 
dass die Bevölkerung diesen Erfolgen viel 
Aufmerksamkeit schenkt.

Die Erweiterungspolitik der Europä-
ischen Union findet nicht nur unbemerkt 
davon statt, es wird häufig sogar der Ein-

druck erweckt, es gebe sie überhaupt nicht. 
Aussagen in Presse und Politik, so zuletzt 
sogar der Präsident der Europäischen 
Kommission selbst, tragen dazu bei, dass 
sich die Meinung verbreitet, der Erweite-
rungsprozess der Europäischen Union sei 
bereits abgeschlossen und müsste somit 
auf der politischen Agenda nicht mehr 
berücksichtigt werden. Der europäische 
Integrationsprozess war jedoch vom Be-
ginn der Europäischen Gemeinschaft(en) 
an nicht nur von der Diskussion um eine 
Vertiefung der Politiken der Mitgliedstaaten  
geprägt; als zweites wichtiges europäisches 
Instrument wurde von Anfang an der kon-
tinuierlich verlaufende Prozess der Erwei-
terung, getragen vom Gedanken an ein  
voranschreitendes Zusammenwachsen der  
Völker Europas, betrachtet. Bereits in den 
Gründungsverträgen war die prinzipielle 
Erweiterungsmöglichkeit als Instrument 
zur Friedenssicherung der damaligen Eu-
ropäischen Gemeinschaft angelegt. Jean  
Monnet, Vordenker der ersten Europäischen 
Gemeinschaft, hat bewusst die geogra-
fische Finalität der Europäischen Integration 
offengelassen. Mehr noch, in der Präambel 
der ersten Europäischen Gemeinschaft, 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 

Shopska Salata (Bauernsalat) – die typische  

mazedonische Vorspeise im Abendlicht

Spuren des Vergangenheit.  

Historischer Fries am Nationalmuseum in Tirana aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
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und Stahl, ist der Auftrag verankert, die  
Völker Europas dazu einzuladen, sich dem 
Integrationsprojekt anzuschließen. Bis heu-
te ist dieser Passus in der Präambel des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union, der einen Teil des 2009 in 
Kraft getretenen Vertrags von Lissabon 
bildet, unverändert enthalten. In der mehr 
als fünfzigjährigen Geschichte des Erwei-
terungsprozesses wurden insgesamt sechs 
Erweiterungsrunden vollzogen. Bereits 
mit den als historisch anzusehenden Bei-
tritten im Mai 2004 konnte der ehemali-
ge „Eiserne Vorhang“, der Europa in einen 
östlichen und einen westlichen Teil geteilt 
hatte, in vielerlei Hinsicht überwunden 
werden. Die Erweiterung um Kroatien im 
Juli 2013 war noch einmal von ganz be-
sonderer Bedeutung, da mit ihr das Ende 
der jahrzehntelangen Teilung des europä-
ischen Kontinents weiter vorangetrieben 
werden konnte, auch wenn dieser Prozess 
noch nicht beendet ist. Obwohl die jüngs-
te Erweiterung erst im Jahr 2013 erfolgte, 
steht die Frage der vollständigen Einbet-
tung der Staaten des westlichen Balkans in  
die Europäische Union, beinahe unbemerkt 
von der europäischen Öffentlichkeit, bereits 
seit längerer Zeit auf der Tagesordnung der 
europäischen Akteure in Brüssel. Immer 
noch sind weitere Länder des europäischen 
Kontinents eingeladen, selbst Mitglieder der 
Europäischen Union zu werden. Die Anfor-
derungen für einen Beitritt steigen aller-
dings ständig an. 

Den Befürchtungen, die Länder des west-
lichen Balkans könnten, was ihre weitere 
Integration in die EU angeht, womöglich 
aufs Abstellgleis gestellt werden, wird 
noch zumindest eine klare Absage erteilt, 
jedoch wird der zeitliche Korridor hierfür 
deutlich ausgedehnt. Die Folge ist, die Re-
formanstrengungen der Staaten verlang-
samen sich – ein menschlich nur allzu sehr 
verständliches Verhalten. 

Dennoch bleibt es dabei: Die Beschlüsse  
des Europäischen Rats von Thessaloniki aus 
dem Jahr 2003 werden auch mehr als zehn 
Jahre später noch eingehalten; jedes Land 
in der Region wird individuell nach seinen 
Erfolgen und Fortschritten bewertet und 
hat eine Chance auf einen Beitritt in die 
Europäische Union, sobald bestimmte Kri-
terien erfüllt würden. 

Doch wie sieht die Situation der an-
deren Länder der Region im Hinblick auf 
ihre EU-Integration aus? Mehr als 100 Jahre  
nach dem Ende der zwei Balkankriege in 
den Jahren 1912 und 1913 und dem sich 
anschließenden Ersten Weltkrieg, ist die 
Region in vielerlei Hinsicht immer noch 
zerrüttet und geprägt von historischen 
Reminiszenzen, Nationalismen sowie eth-
nischen und religiösen Vorurteilen. 

Ein flagrantes Beispiel ist Bosnien-
Herzegowina. Hier tobte der ethnische 
Konflikt zwischen den verfeindeten Partei-
en in den 1990er Jahren besonders heftig, 
das Massaker in der Nähe der ehemaligen 
UN-Schutzzone Srebrenica im Juli 1995, bei 
dem über 8000 Muslime von serbischen 

Militärs exekutiert worden waren, ist ein 
exemplarisches Beispiel für die Grausam-
keit der Kriegsverbrechen, die in einigen 
Regionen des ehemaligen Jugoslawien ver-
übt wurden. Srebrenica unterstreicht die 
besondere Verpflichtung, die die Europä-
ische Union gegenüber diesem Land und 
der gesamten Region hat. Dennoch hat 
Bosnien-Herzegowina wichtige Schritte in 
Richtung EU-Integration unternommen: 
2016 konnte ein wichtiger Meilenstein auf 
dem Integrationsweg Bosnien-Herzegowi-
nas unternommen werden. Das Land hat 
offiziell seinen Antrag auf Mitgliedschaft 
in der Europäischen Union einreichen 
können. 

Der Prozess der Annäherung der Re-
publik Mazedonien verläuft derzeit sei-
tens der Europäischen Union nur noch sehr 
zurückhaltend, war das Land doch einmal 
der „Primus“ der Region. Die Republik Ma-
zedonien ist ein trauriges Beispiel für den 
Fall, dass Annäherungen an die Europä-
ische Union nicht vollzogen werden. Stag-
nation und innenpolitische Konflikte, ja 
sogar vereinzelt Rückschritte sind die kon-
krete Folge. Dabei hatte die Regierung in 
Skopje mit der Erfüllung der Kriterien von 
Kopenhagen bereits im Jahr 2005 den be-
gehrten Status eines Beitrittskandidaten 
erreicht und hätte Verhandlungen über 
einen Beitritt aufnehmen können. Der 
Beginn der Beitrittsverhandlungen wird 
durch eine Blockade Griechenlands massiv 
verhindert, da dieses das Nachbarland un-
ter dem Verfassungsnamen „Mazedonien“ 

Sv. NIKOLA vor den Türen der Stadt Skopje

Skenderbeg-Platz in Tirana (Hauptplatz) – Ein historisches Miteinander der Religionen
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nicht anerkennen will. Ein Interimsabkom-
men, das Griechenland und Mazedonien im 
September 1995 in New York geschlossen 
haben, sieht vor, dass Griechenland einem 
Beitrittsantrag oder einer Mitgliedschaft 
Mazedoniens in einer internationalen Orga-
nisation bis zu einer Lösung im Namens-
streit nicht widerspricht, wenn dies unter  
der Bezeichnung „die ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien“ erfolgt. Mehr 
als 100 Staaten weltweit haben jedoch den 
Verfassungsnamen bereits anerkannt, dar-
unter viele Staaten der Europä ischen Union  
– nicht jedoch die Bundesrepublik Deutsch-
land. Trotz dieser zum Teil massiven 
Schwierigkeiten ist die Republik Mazedonien 
noch immer ein herausragendes Beispiel in 

1 http://www.honorarkonsulat-mazedonien-nrw.de/site_politik_rahmenabk.html

2 Griechenland, Rumänien, Slowakei, Spanien und Zypern haben die Unabhänigkeit des Republik Kosovo nicht anerkannt.

Union, mit den Beitrittsverhandlungen 
mit der serbischen Regierung in Belgrad 
zu beginnen, fußt auf den maßgeblichen 
Fortschritten in allen vormals als kritisch 
eingeschätzten Bereichen, insbesondere 
der Rechtsstaatlichkeit. Als entscheidend 
wurde das Dialogabkommen mit der Re-
publik Kosovo angesehen, einer ehemals 
serbischen Provinz mit autonomem Status 
während der Zeit Jugoslawiens, die seit 
acht Jahren unabhängig ist und selbst 
Ambitionen für eine Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union verfolgt. Serbien er-
kennt die Unabhängigkeit der Republik 
Kosovo nicht an, sondern betrachtet diese 
als Bestandteil des serbischen Staatsge-
biets. Allerdings erkennen nicht einmal alle 
EU-Mitgliedsländer 2 die Unabhängigkeit der 
Republik Kosovo an. Die Republik Kosovo 
erhofft sich aufgrund des Abschlusses des 
Dialogabkommens mit Serbien die Aner-
kennung seitens weiterer EU-Mitglieds-
länder, was langfristig zur Einführung 
eines anderen rechtlichen Rahmens in den 
Beziehungen zur Europäischen Union führen 
könnte, doch zeichnet sich dies momentan 
noch nicht ab. 

Den Status eines Beitrittskandidaten 
hat Montenegro bereits seit 2010, die 
Beitrittsverhandlungen mit Montenegro  
haben vor wenigen Jahren begonnen. Mon-
tenegro wird dennoch auch weiterhin 
größere Anstrengungen bei der Konso-
lidierung der Rechtsstaatlichkeit – ein-
schließlich der Unabhängigkeit der Justiz –  
unternehmen und nachhaltige Ergebnisse  
bei der Bekämpfung von organisierter 
Kriminalität und Korruption vorweisen 
müssen. Die Stärkung der Verwaltungs-
kapazitäten, insbesondere in qualitativer 
Hinsicht, zur wirksamen Durchsetzung des 
geltenden Rechts, ist eine weitere wichti-
ge Aufgabe Montenegros. Verstärkte Be-
mühungen sind zudem in Bezug auf die 
Gewährleistung der Meinungsfreiheit und 
dabei insbesondere der Medienfreiheit 
notwendig. 

Albanien, kein Teil des ehemaligen Ju-
goslawiens, hat nach Jahren der politischen 
und wirtschaftlichen Isolation und einer 

der Region für ethnische und religiöse To-
leranz. Das Rahmenabkommen von Ohrid 1 
aus dem Jahre 2001 sichert weitreichende 
Rechte für alle Gemeinschaften des Landes 
zu, auch für die Gemeinschaft der Roma – 
was oftmals außerhalb Mazedoniens ge-
flissentlich übersehen wird.  

Im Falle Serbiens waren die vergan-
genen Jahre von sich überstürzenden Er - 
eignissen gekennzeichnet. Im März 2012 
wurde Serbien, dem größten Land auf dem 
westlichen Balkan, der Kandidatenstatus 
verliehen. Der Beschluss der Europäischen 

in den Nachkriegsjahren kaum vergleich-
baren Diktatur, besondere Leistungen im 
Wandeln und der Annäherungen vollzogen. 
Jedoch müssen grundlegende Fragen des  
Pluralismus, der Demokratie und der Rechts-
staatlichkeit eingeübt und mit Inhalten 
gefüllt werden. Nach Jahren des Verbots 
der Ausübung von Glauben und Religion, 
entstehen in Albanien religiöse Gemein-
schaften in friedlichem Miteinander und 
gegenseitiger Achtung.

Holger-Michael Arndt,  

Honorarkonsul der Republik Mazedonien 

für Deutschland, Düsseldorf  

 

arndt@honorarkonsulat-mazedonien-nrw.de 

Prizren – das kulturelle Zentrum im Süden des Kosovo



18

3+4 2016   

Europa Thema

Europas Jugend 
Angekommen in der europäischen Wirklichkeit?
Doris Klingenhagen

Am Tag nach dem Referendum über den 
Verbleib Großbritanniens in der Euro-
päischen Union waren zwei Meldungen 
vorherrschend. Erstens: Die Mehrheit der 
Bevölkerung hat am 23. Juni 2016 für 
den Austritt gestimmt. Zweitens: Hätten  
nur die jungen Menschen abstimmen 
dürfen, hätte es eine klare Mehrheit für 
den Verbleib gegeben. Die Enttäuschung  
der jungen Menschen bringt eine Ju-
gendliche auf den Punkt: „Traurig, dass 
wir aussteigen. In der EU waren wir alle  
verbunden“. In der überwiegend pro  
Europa eingestellten Altersgruppe der  
unter 24-Jährigen hatte allerdings nur ein 
Drittel gewählt. 

Muss es erst zu einer derart aufrütteln-
den Situation wie dem Nein der Briten in der 
EU kommen, um die Bedeutung der „Stim-
me“ – nicht nur an der Wahlurne – junger 
Menschen neu ins Bewusstsein zu rücken? 
Bei den politisch Verantwortlichen wie den 
jungen Menschen selbst. Wenige Tage nach 
der Brexit-Entscheidung verkündeten die 
drei Staats- und Regierungschefs Merkel, 
Renzi und Hollande: „Bis September 2016 
sollen Vorschläge für die Weiterentwick-
lung der EU in den Bereichen, Sicherheit, 
Beschäftigung, JUGEND sowie Zusammen-
arbeit in der Eurozone vorgelegt werden.“ 1 
JUGEND steht auf der europäischen Agen-
da situationsgeschuldet wieder einmal mit 
oben. Und zumindest in Großbritannien 
werden die jungen Menschen über kurz 
oder lang sehr konkret spüren, welche 

Auswirkungen ihr Verzicht auf die Stimm-
abgabe beim Referendum hat.

So wird das Thema Jugend in den 
nächsten Monaten wohl mit neuer Pro-
minenz in den europäischen Institutionen 
behandelt werden. Auf der Tagesordnung 
weiter nach oben gerückt ist es generell, 
da ab 2019 eine Fortschreibung der EU-
Jugendstrategie ansteht. Es wird Bilanz 
über die jugendpolitische Zusammenarbeit 
der vergangenen Jahre gezogen, um dar-
aus die richtigen Konsequenzen für die die 
Zukunft abzuleiten. Ein guter Moment, um 
den Fragen nachzugehen: Was braucht Eu-
ropas Jugend an politischer Unterstützung, 
um sie noch stärker in den Integrations-
prozess Europas einzubinden? Welche Art 
von EU-Jugendstrategie braucht Europa? 
Denn die europäische Jugend will Europa 
und seine Union und ist damit für Euro-
pas Gegenwart und Zukunft eine starke 
Partnerin.

Europas Jugend: Gutes und 
Besorgniserregendes

Die jetzige EU-Jugendstrategie2 mit ihren 
zwei Kernzielen „Mehr Möglichkeiten und  
mehr Chancengleichheit für alle jungen 
Menschen im Bildungswesen und auf dem 
Arbeitsmarkt“ sowie „Förderung des ge-
sellschaftlichen Engagements, der sozialen 
Eingliederung und der Solidarität aller jun-
gen Menschen“ hat u.  a. zu mehr Wissen 
über die Lage der 90 Millionen jungen 

Menschen in der EU beigetragen. Der 3. 
europäische Jugendbericht3 vermeldet Gutes  
und Besorgniserregendes: Junge Menschen 
zwischen 15 und 29 Jahren erreichen mit 
37,9 Prozent häufiger höhere Bildungs-
abschlüsse als in den Jahren zuvor. 82 
Prozent der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen beteiligen sich in sozialen 
Online-Netzwerken, viele engagieren sich 
in neuen politischen Partizipationsformen, 
50 Prozent sind Mitglied in einer Organi-
sation und 25 Prozent sind ehrenamtlich 
aktiv. Für andere allerdings haben sich die 
Auswirkungen der ökonomischen Krise 
verschärft. Jugendliche mit Migrations-
hintergrund, mit geringer Bildung oder 
gesundheitlichen Problemen bergen eine 
höhere Wahrscheinlichkeit, zur Gruppe der 
13,7 Mio. NEETs (Not in Education, Employ-
ment or Training) zu zählen. Jugendliche  
mit Migrationshintergrund sind von Ar-
beitslosigkeit zu fast 50 Prozent mehr 
betroffen als andere junge Menschen. Dies 
hat Auswirkungen auf das soziale und po-
litische Leben. Denn diese Jugendlichen 
finden es schwierig, ihren politischen Willen 
zu artikulieren. Und je weniger gebildet sie 
sind, desto weniger gehen sie wählen oder  
beteiligen sich an freiwilligen Aktivitäten. So 
beschreibt der Bericht eine große Schere, 
die sich durch die Krisensituation weiter  
geöffnet hat. Die Verhältnisse teilen die 
jungen Menschen zwischen 15 bis 29 Jahren  
in die Gruppe derjenigen, die studieren,  
sicher sein können, einen Job zu finden,  

1 Mehr Europa? Weniger Europa?“, Tagesanzeiger 28.06.2016, 

 Online verfügbar: www.tagesanzeiger.ch/ausland/brexit/mehr-europa-weniger-europa/story/13500663, Zugriff: 18.08.2016.

2 Amtsblatt der Europäischen Union (2009): Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen erneuerten Rahmen für die jugendpolitische 

 Zusammenarbeit in Europa (2010-2018). Brüssel.

3 European Commission (2015): EU Youth Report. Online verfügbar: http://ec.europa.eu/youth/news/2015/0915-eu-youth-report-2015_en.htm, Zugriff: 17.08.2016.
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und die sich im sozialen, politischen oder 
kulturellen Leben engagieren, sowie die-
jenigen, die kaum Hoffnung auf ein er-
füllendes Leben haben und denen Aus-
grenzung und Marginalisierung droht. Zu 
Ausgrenzung und Marginalisierung trägt 
auch die andauernde hohe Jugendarbeits-
losigkeit in Europa bei, die in den letzten 
Jahren hoch oben auf der Agenda stand. 
Das Wort von der „verlorenen Generation“, 
die es nicht geben dürfe, machte die Runde. 
Auch wenn die jüngsten Statistiken aus 
dem Sommer 2016 eine leicht rückläufige 
Jugendarbeitslosigkeit der 15-24-jährigen 
mit einer Quote von unter 20 Prozent 
ausweisen, sind diese Zahlen immer noch 
doppelt so hoch und höher als die Ar-
beitslosigkeitsraten anderer Altersgrup-
pen. Eine deutliche Trendwende ist nicht 
erkennbar. Hinzu kommen die eklatanten 
Unterschiede bei der Jugendarbeitslosigkeit 
zwischen den Mitgliedstaaten. Nahezu 35  
Prozentpunkte trennen Deutschland und 
Österreich, die die niedrigsten Quoten 
haben, von süd- und osteuropäischen Mit-
gliedstaaten wie Kroatien, Griechenland, 
Spanien mit 45 bis 40 Prozent. Dabei er-
fassen diese Zahlen nicht die arbeitslosen 
jungen Menschen zwischen 25 und 30 
Jahren. Immer häufiger sind auch junge 
Akademiker*innen betroffen. Und auch 

die prekär oder befristet Beschäftigen  
tauchen nicht auf. Die Jugendarbeitslosigkeit 
und die Bedingungen des Einstiegs in die 
Arbeitswelt sind für junge Menschen der-
zeit eins der größten Probleme. Es nimmt 
den betroffenen jungen und talentierten 
Menschen die Aussicht auf ein gutes Leben 
in Europa. 

Sichtweisen junger Europäer*innen 

Im Rahmen der EU-Jugendstrategie hat die 
EU begonnen, junge Menschen strukturiert 
zu ausgewählten Themen zu befragen. Das  
Partizipationsinstrument „Strukturierter  
Dialog“ bringt ihre Sichtweisen, Ideen und 
Vorschläge zu (jugend)relevanten Themen 
in die politische Diskussion. Im Rahmen 
der Triopräsidentschaft im Rat der Eu-
ropäischen Union wird in 18-monatigen 
Arbeitszyklen – durch Projekte und Kon-
sultationen in den Mitgliedstaaten – ein 
gemeinsames Thema bearbeitet. Deren 
Ergebnisse werden im Rahmen der EU- 
Jugendkonferenzen zusammengeführt und  
an den Jugendminister*innenrat weiter-
geleitet. Junge Menschen aus den 28 Mit - 
gliedstaaten der EU äußern in diesen Pro-
zessen sehr konkrete Vorschläge. Zum 
Beispiel haben sie in einem anderthalb-
jährigen Prozess zum Thema „Empower-

ment junger Menschen zur politischen 
Partizipation am demokratischen Leben 
in Europa“ 15 Empfehlungen und Umset-
zungsvorschläge entwickelt. Diese um-
fassen die Förderung einer besseren Par-
tizipationskultur an Schulen; ferner lokale 
Pilotprojekte, die zur Senkung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre beitragen. Andere Punkte 
nehmen die Entscheidungsträger*innen in 
den Blick, denen Werkzeuge an die Hand 
gegeben werden sollten, die eine gemein-
same Entscheidungsfindung mit jungen 
Menschen erleichtern. Auch die Einrich-
tung und Stärkung von demokratischen 
lokalen und regionalen Jugendringen oder 
anderen gleichbedeutenden Jugendplatt-
formen sowie die Anerkennung alternati-
ver politischer Partizipation, die außerhalb  
der institutionalisierten Systeme stattfindet, 
werden vorgeschlagen. Wichtig war den 
jungen Menschen auch, dass Jugendar-
beit und deren wesentliche Rolle bei der 
Förderung der politischen Partizipation 
– basierend auf den Werten von Vielfalt,  
Menschenrechten, Demokratie und kri-
tischem Denken – gestärkt werden soll-
te.4 Der aktuelle Themenkomplex, mit 
dem sich junge Menschen innerhalb des 
Strukturierten Dialogs in 2016/2017 aus-
einandersetzten, lautet: „Allen jungen 
Menschen ermöglichen, sich in einem viel-
fältigen, vernetzten und inklusiven Europa 
zu engagieren – bereit für ś Leben, be-
reit für die Gesellschaft.“ In einem ersten 
Schritt formulierten junge Menschen eine 
Reihe von Herausforderungen, die junge 
Menschen zu bewältigen haben, um einen 
aktiven Platz in der Gesellschaft zu finden. 

4 Gemeinsame Abschlussempfehlungen zu „Empowerment junger Menschen zur politischen Partizipation am demokratischen Leben in Europa“. 

 EU Jugendkonferenz September 2015. Luxemburg.

Straßenbahnhaltestelle in Berlin
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Sie stellten fest, dass junge Menschen oft 
in negativer Weise wahrgenommen und 
dargestellt werden. Dass ihre Beiträge und 
Ressourcen nicht ausreichend gewürdigt 
werden und Medien eher die negativen  
Seiten spiegeln als den positiven Einfluss, 
den sie auf die Gesellschaft haben. Junge 
Menschen spüren einen starken Druck, auf 
allen Ebenen erfolgreich sein zu müssen. 
Gleichzeitig vermissen sie sichere und frei  
gestaltbare Räume sowie positive Vorbilder. 
Den Zugang zum Arbeitsmarkt bezeich-
nen sie als schwierig. Sie sehen, dass gesell-
schaftlich ausgegrenzte junge Menschen 
damit kämpfen, dass ihnen der gleiche Zu-
gang zu wirtschaftlichen, rechtlichen und 
sozialen Möglichkeiten verwehrt bleibt. 
Und dass Migrationsgesellschaften Unsi-
cherheiten und Ängste bergen, die durch 
Fehlinformationen und mangelndes kri-
tisches Denken verstärkt werden können. 
Dies wiederum fürchten sie, könnte zu 
einem Anstieg von Extremismus, Vorur-
teilen und Stigmatisierung führen. Weiter 
sehen sich junge Menschen angesichts 
des Überflusses an Informationen heraus-
gefordert, diese effektiv zu verarbeiten, 
zu nutzen und kritisch zu bewerten. Ab-
schließend halten die jungen Menschen 
fest, dass sie darunter leiden, wenn sie 
sich von anderen nicht verstanden, wert-
geschätzt und respektiert fühlen. Dann 
fühlen sie sich nicht zugehörig zur Ge-
sellschaft.5 An diesen Aussagen lässt sich 
unschwer erkennen: Junge Menschen sind 
die besten Expert*innen ihrer eigenen 
Lebenssituation. Und deshalb sollten die 
Adressat*innen der Ergebnisse nicht nur 

gespannt sein, welche Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen die jungen Menschen 
im weiteren Verlauf dieses Prozesses erar-
beiten, sondern diese konkret und spürbar 
in Politikgestaltung aufnehmen. 

Impulse gegeben – Ansätze befördert

In den kommenden Monaten wird über die 
Zukunft der EU-Jugendstrategie ab 2019  
verhandelt. Eine erste Grundlage dafür 
bildet die von der EU-Kommission in Auf-
trag gegebene externe Evaluation, deren 
Ergebnisse im März 2016 erschienen sind. 
Dort ist zu lesen: Die EU-Jugendstrategie 
wird von jungen Menschen und (jugend)
politischen Akteuren grundsätzlich als rele-
vant empfunden. Derzeit bietet die Strategie 
einen breiten und flexiblen Rahmen, in 
dem alle Beteiligten Themen finden, die für 
ihren eigenen Bedarf von Bedeutung sind. 
So sei es zu einer „à la carte“- Nutzung der 
Strategie gekommen. Durch eine Fokus-
sierung auf eine kleinere Anzahl klarer de-
finierter Ziele, eine stärkere Einbeziehung 

lokaler und regionaler Akteure aus dem 
Jugendbereich und eine verbesserte ju-
gendpolitische Koordinierung könnte die 
Strategie nach Ansicht der Autor*innen 
an Bedeutung gewinnen. Insgesamt gese-
hen waren die Aktionsbereiche Beschäfti-
gung, allgemeine und berufliche Bildung 
sowie Partizipation von hoher Relevanz. 
Von mittlerer Bedeutung waren soziale 
Eingliederung, Freiwilligentätigkeit sowie  
Gesundheit und Wohlbefinden. Gering ein-
gestuft wurden: Kreativität und Kultur so-
wie Jugend in der Welt. Angesichts der 
hohen Jugendarbeitslosigkeit in einigen 
EU-Ländern sieht ein Teil der Befragten 
den zukünftigen Schwerpunkt der Strate-
gie in diesem Bereich. Andere würden die 
Kernbereiche der Jugendarbeit wie Partizi-
pation und Freiwilligenengagement mehr 
in den Mittelpunkt stellen wollen, da diese 
im Zuge der Krise vernachlässigt worden  
seien. Die Studie empfiehlt die Ziele in der 
ressortübergreifenden Arbeit klarer zu  
fassen, damit deutlicher wird, was die Stra-
tegie in den einzelnen Politikfeldern 
beitragen will. Ebenso sollten mehr Ver-
bindungen zwischen den Themen und 
Ergebnissen des Strukturierten Dialogs und 
den sie betreffenden Politikfeldern ge-
zogen werden. Unterm Strich waren der 
Strukturierte Dialog und die Mobilisierung 
von EU-Mitteln neben dem Element des 
Voneinanderlernens und des Wissens-
aufbaus die effektivsten Instrumente der 
Jugendstrategie. Damit habe die Strategie 
Impulse auf Länder- und Organisations-
ebene gesetzt und die Entwicklung ge-
meinsamer Ansätze und Prinzipien in den 

5 Orientierungsrahmen zum Thema „Allen jungen Menschen ermöglichen sich in einem vielfältigen, vernetzten und inklusiven Europa zu engagieren – 

 bereit für‘s Leben, bereit für die Gesellschaft“. EU Jugendkonferenz April 2016. Amsterdam.

Ötzi, ein früher Europäer
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6 European Commission (2016): Evaluation of the EU-Youth Strategy and the Council Recommendation  

 on the mobility of young volunteers across Europe. Brüssel.

Mitgliedstaaten befördert. Seit dem Start 
der EU-Jugendstrategie seien zudem neue  
Herausforderungen entstanden, die inte - 
griert werden sollten: Radikalisierung, Inte-
gration von Migranten und Digitalisierung.6 

Gebraucht wird:  
Eine Strategie für Europas Jugend

Wer die derzeitige europäische Wirklich-
keit wahr- und ernst nimmt, der* und 
die* muss zu dem Schluss kommen: Die 
erneuerte Zusammenarbeit im Jugendbe-
reich bleibt wichtig und muss unbedingt 
fortgeführt werden. Denn eine Strategie 
für Europas Jugend bietet die Möglichkeit, 
Chancen und Risiken aller jungen Men-
schen in Europa mit einer gemeinschaft-
lichen Ausrichtung weiter zielgerichtet 
zu begleiten und das Politikfeld Jugend 
zu festigen. Das stärkt Europa und die 
Union. Mit entsprechenden Instrumenten 
wie dem Strukturierten Dialog eröffnet sie  
Mitspracheräume für junge Menschen.  
Dahinter sollte es kein Zurück geben. Euro-
pa braucht die Stimmen junger Menschen, 
es braucht junge Menschen mit Wertebe-
wusstsein und Persönlichkeit, mit Engage-
ment und Demokratiebewusstsein. Europa 
braucht junge Menschen, die angstfrei 
neue Herausforderungen angehen und 
Vielfalt als Chance begreifen. Dafür bietet 
eine Jugendstrategie den Rahmen und 
gibt entsprechende Impulse. Dennoch 
ist eine Weiterentwicklung der Strategie 
notwendig. Der evangelischen Jugend 
ist dabei anders als den Autor*innen der 
Evaluation wichtig, einen breiten Zugang 

an Themen zu erhalten. Die jugendpoli-
tische Zusammenarbeit, das Voneinan-
derlernen und Miteinanderarbeiten muss 
fortgeführt werden und es sollte nicht auf 
übergreifende Schnittmengen verzichtet 
werden, damit jeder einzelne Mitglieds-
staat Anknüpfungspunkte findet und ein 
Auseinanderdriften verhindert wird. Das 
Thema Mobilität bleibt z.  B. weiterhin für 
alle bedeutsam. Auch die Ausgestaltung 
und Aufwertung von Jugendarbeit, in der 
Jugendliche mit unterschiedlichen Hinter-
gründen in einem wertebezogenen Kontext  
demokratische Grunderfahrungen und En-
gagement lernen können, ist eine ständige 
Aufgabe. Dies schließt auch die Entwick-
lung von Konzepten und Ansätzen der Ein-
beziehung von so genannten benachtei-
ligten Jugendlichen mit ein. Neben diesem 
breiten Zugang sollten weitere inhaltli-
che Schwerpunkte mit Blick auf aktuelle 
Herausforderungen gesetzt werden: Die 
Integration von jungen Geflüchteten, De-
mokratie- und Toleranzförderung, um Ra-
dikalisierungstendenzen vorzubeugen, sowie  
Digitalisierung und neue Medien. Bei der 
Jugendarbeitslosigkeit ist es zudem not-
wendig, die ressortübergreifende Zusam-
menarbeit mit der Beschäftigungspolitik 
klar herzustellen. Das sollte hier und auch 
mit anderen Ressorts zeitnah entwickelt 
werden. Eine Weiterentwicklung der EU-
Jugendstrategie benötigt zudem eine 
starke finanzielle Unterfütterung. Es hat 
sich erwiesen, dass dort wo tatsächliche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
finanzielle Ressourcen gegeben waren, 
Ziele verfolgt und erreicht wurden. Die 

Ausrichtung des Programms Erasmus+ in 
„JUGEND IN AKTION“ bietet bisher zu we-
nige Fördermöglichkeiten und -mittel für 
die konkrete Umsetzung der EU-Jugend-
strategie in den Mitgliedstaaten. Dies gilt 
auch für das spezifische Instrument des 
Strukturierten Dialogs, das wegen seiner 
Bedeutung für die politisch Verantwort-
lichen ein besonderes Augenmerk erhalten 
und finanziell besser unterfüttert werden 
sollte. Die politisch Verantwortlichen in  
den europäischen Institutionen müssen zu-
dem die Umsetzungen von Empfehlungen 
und Schlussfolgerungen für die jungen  
Menschen sichtbarer und klarer kommuni-
zieren. Junge Menschen in Europa brauchen 
eine für sie und ihre Belange erkennbare 
Politik. Eine deutlich sichtbare Entscheidung 
wäre z.  B. die Rückkehr zu einem eigen-
ständigen EU-Jugendprogramm sowie eine 
Initiative, jungen Menschen europaweit ab 
16 Jahren eine Stimme bei zukünftigen Eu-
ropawahlen zu geben. 

Doris Klingenhagen, Hannover/Brüssel 

Referentin für Europäische Jugendpolitik  

in der aej/ESG-Geschäftsstelle 

 

Dieser Text erschien zuerst in:  

Jantschek, Ole/Lorenzen, Hanna (2016): 

Generation Europa – Politische Jugendbil-

dung für das Europa von morgen.  

Berlin: Evangelische Trägergruppe für 

gesellschaftspolitische Jugendbildung
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»Come SCM, unite, be one«
World Student Christian Federation – EUROPE

Zuzana Babicova

The World Student Christian Federation, 
European region, is a family of organisa-
tions in geographical and political Europe. 
We unite student movements working at 
university campuses across Europe. After 
more than 120 years existence, we bring 
together students for discussions and 
advocacy work. WSCF-Europe organizes 
international conferences, seminars and 
exchanges for its members. We try to nur-
ture dialogue, solidarity and awareness 
raising across Europe. Our participants 
as well as we ourselves believe in the im-
portance of providing space for real-live 
encounters, even in 21st century Europe. 

While our increasingly mobile and digital 
era eases much international work, WSCF-
Europe brings important topics of our 
times to students to discuss across bor-
ders of nationalities, religions and other 
defining factors that distance Europeans 
from each other. Through our work, we 
hope to create peaceful and just commu-
nities with and for students in Europe and 
beyond.

The important aspect of our work is 
inherent in the word “Europe”; we encom-
pass all who are politically or geographi-
cally part of this continent. We bring to-
gether students from eastern and western 

corners of Europe such as from Armenia 
and Ireland, from southern and northern 
countries such as Finland and Spain, from 
post-communist countries and those who 
never experienced communism in their 
countries, or students who live in coun-
tries marked by recent wars such as the 
Ukraine and all those who never experi-
enced war. Broadening horizons by personal 
encounters is one of the key aspects of 
WSCF’s work. 

In addition to our work within Europe, 
we are closely connected with other re-
gional chapters of our organisation: Africa,  
the Middle East, North America, Latin  
America and Asia and Pacific region. These 
closely knit connections enable our orga-
nisation to channel issues, news and awa-
reness from across the world. As the Chair 
of WSCF Europe, I am happy I had the op-
portunity to meet so many people from 
across the world, learning much more 
about their real country situations, history 
and issues. We hope to continue nurtu-
ring this cross Europe’s borders and cross 
continents with students from all over the 
world. In our current times, we believe in 
the heightened need to bring people to-
gether, being attentive to the needs of 
the world, and thus better understand our 
own world and identity.

Zuzana Babicova, Slovakia 

WSCF-Europe ChairpersonFotos?
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Auf dem Weg zum  
Europäischen Kirchentag?
Annika Foltin

Vom 9. bis 11. Juni fand in Kappel am Albis 
in der Schweiz ein Treffen „On the way to a 
European Christian Convention“ statt. Eu-
ropean Christian Convention (ECC) über-
setzt man am besten mit „Europäischer 
Kirchentag“. Aber was genau versteht man 
unter „Europäischer Kirchentag“? Und wer 
nimmt daran teil? Wann soll er stattfinden 
und vor allem wo? Viele, viele Fragen, die 
bei dem Treffen diskutiert wurden. Bei ei-
nem waren wir uns alle einig: Der „Euro-
päische Kirchentag“ soll ein ökumenisches 
Großevent werden, das Christinnen und 
Christen aus ganz Europa und darüber  
hinaus zusammenbringt, um für eine  
größere Einheit und Integration Europas 
zu werben. 

Bereits im Juni 2015 gab es ein ähn-
liches Treffen in Bad Boll, bei dem die Eu-
ropean Christian Convention auf den Weg 
gebracht und ein Gremium ernannt wurde, 
das die Idee des Europäischen Kirchentags 
weiterentwickelte und voranbrachte. 

Zu dem Treffen in Kappel kamen 37 
Delegierte aus 13 Ländern. Am Donners-
tag begann das Meeting mit einer öku-
menischen Eröffnungsandacht, die von 
der Sängerin Judy Bailey gestaltet wurde. 
Danach ging es mit einer Keynote Speech 
von Anders Wejryd, Erzbischof i. R. der 
Kirche von Schweden und Präsident für 
Europa beim Ökumenischen Rat der Kirchen, 
los. Er sprach über die Themen Europa, 
die Dreieinigkeit, die Kirche und das Pro-
jekt der European Christian Convention. 
Er machte klar, dass es wichtig sei, die 
Kirchen bei unserem Projekt mit einzu-
beziehen, denn „today’s Europe needs the 
Church. Tomorrow’s Europe will need it 
even more“. 

Dann ging es weiter mit einer World-Café-
Runde über das Thema „What could be 
specific Christian contributions towards a 
tolerant, peaceful and socially just Europe?” 
Die Ergebnisse wurden anschließend auf  
einem Podium diskutiert. Dort saßen  
Alexei Bodrov – St. Andrew’s Biblical 
Theological Institute (Moskau), Sven Giegold 
– Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Martina Köss – Zentralkomitee der Deut-
schen Katholiken und ich als Delegierte 
der World Student Christian Federation 
(WSCF). Als ein sehr wichtiger Punkt für 
die Teilnehmenden kristallisierte sich he-
raus, dass zu dem Großereignis der ECC 
möglichst Teilnehmende aus ganz Europa 
kommen und alle christlichen Konfessionen 
vertreten sein sollen. Außerdem sei der 
Austausch zwischen den Generationen 
wichtig. Ich habe mich in der Diskussion 
dafür stark gemacht, dass junge Menschen 
von Anfang an in die Planung einbezogen 
werden und dass der Austausch zwischen 
Generationen ein wichtiges Element des 
Europäischen Kirchentages wird. 

Auszug aus der Präambel des Vereins 
“European Christian Convention”

Inspired by our Christian faith and the 
need to strengthen Christian confidence, 
witness and service, the European 
Christian Convention (ECC) seeks to 
make a significant contribution towards 
greater unity and integration of people 
in Europe and to mobilise responsibili-
ty in the world. Its goal is to organise 
a large-scale ecumenical gathering of 
Christians in Europe and beyond. 

Am Freitag haben wir Paragraphen 
gewälzt, wir haben eine Satzung entwor-
fen und diskutiert, mit der nun ein Verein 
in Belgien gegründet werden soll. Was ist 
das Ziel? Wer soll Mitglied werden können 
– nur christliche oder auch säkulare Orga-
nisationen, nur Laien oder auch Kirchen? 
Wie wollen wir in Zukunft zusammenar-
beiten? Wie sollen die Mitgliederversamm-
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Ein Ergebnis des Treffens in Kappel ist die 
Gründung des Vereins der European Chris-
tian Convention, die am Samstag, den 11. 
Juni 2016 stattfand. Derzeit sind zwölf 
Organisationen Mitglied des Vereins, u. a.  
die World Student Christian Federation 
(Europe) und der Deutsche Evangelische 
Kirchentag. Die meisten Organisationen 
haben einen europäischen und ökume-
nischen Schwerpunkt in ihrer Arbeit. Die 
Frist um Gründungsmitglied zu werden ist 
noch bis Dezember 2016. Für den Zeitraum 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
wurde ein Interim Board gewählt, in dem 
16 Leute aus zwölf Ländern sitzen. Ich 
freue mich schon auf die Zusammenarbeit 
in diesem ökumenischen und internatio-
nalen Board. 

Die Treffen endete am Samstagmittag  
mit einer sehr besinnlichen musikalischen 
Andacht mit Judy Bailey und Patrick Depuhl.

Das Treffen hatte eine super-positive 
Atmosphäre und alle Teilnehmenden waren 
begeistert und überzeugt von der Idee und 
Machbarkeit eines Europäischen Kirchen-
tages. Es wäre toll, wenn auch möglichst 
viele ESG’lerInnen sich beteiligen würden. 
Wir denken momentan über eine Freunde 
Struktur nach, vielleicht wäre das ja für ei-
nige etwas? Wenn ihr weitere Informationen  
über die ECC erhalten möchtet, dann könnt 
ihr euch für den Newsletter anmelden: 

https://listen.jpberlin.de/mailman/
listinfo/ecc-info 

Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt 

ihr mich gerne jederzeit kontaktieren: 

exco1@wscf-europe.org  

 

Annika Foltin, Executive Committee  

Member, World Student Christian Federation 

– Europe Region

Europa Thema

schieden, aber die Mitte Europas als Ort der 
Convention wäre sicher sinnvoll. Als mög-
liches Datum wurde Anfang der zwanziger 
Jahre erwähnt, also 2021/22/23, aber auch 
hier wurde noch nichts festgelegt. Der Tag 
endete mit einem Swiss surprise, bei dem  
die Teilnehmenden die Schweiz mit all ihren 
Facetten und Stereotypen präsentieren und 
darstellen sollten. Die Schweizer Jury hat 
alle Gruppen bewertet und als Preis gab es 
leckere Schweizer Schokolade. 

lungen geregelt werden? Welche Entschei-
dungsgremien soll es geben? Wie oft trifft 
man sich? Ich habe an diesem Tag viel über 
europäisches Vereinsrecht gelernt und am 
Ende des Tages hatten wir eine Satzung 
entworfen, die nun die Grundlage für den 
Verein ist.

Außerdem wurde am Freitag auch noch 
diskutiert, wo und wann denn der Europä-
ische Kirchentag stattfinden könnte. Als 
mögliche Städte wurden Zürich, Wien und  
Bratislava genannt. Noch wurde nichts ent-

Illustration links: 

Dzmitri Shyla – dsyla.wordpress.com
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Europa:  
Filme

Europe, She Loves 
(Schweiz/Deutschland 2016)

Europa steht gegenwärtig ökonomisch und sozial am Scheide-
weg. Der schweizer Dokumentarfilmer Jan Gassmann hat einen 
politischen Film über den Zustand Europas gedreht, indem er vier 
(heterosexuelle) Paare in Metropolen an den Rändern Europas 
durch den (auch intimen) Alltag begleitet. Juan und Caro in Sevilla, 
Siobhan und Terry in Dublin, Veronika und Harri in Tallinn und 
Penny und Niko in Thessaloniki. Der Zustand Europas greift immer 
wieder in den Alltag ein, filmisch unterlegt und zusammengehalten 
werden die Szenen durch ein mediales Grundrauschen. Penny will 
Arbeit in Italien finden, im windigen Irland spielen auch Drogen 
eine Rolle, in Estland in die Geschichte gegenwärtig, Juan in Spanien 
hat keinen Plan. In den Figuren erkennen wir unsere eigene Ratlosig-
keit, spiegelt sich die Ratlosigkeit Europas.

110 min. Kinostart in Deutschland: 29. September 2016.

filmten (die minimalistische Ästhetik lässt bereits die kommende 
Dogma-Bewegung erahnen), andererseits zeigt der Film den – im 
Entstehen begriffenen – raffiniert stilisierten Film im Film über 
einen jungen, idealistischen Arzt, der bei dem Versuch, eine tödliche 
Seuche aufzuhalten, diese erst recht verbreitet: Der Einbruch des 
Schreckens in die Gegenwart.

Im dritten, titelgebenden, Film „Europa“ (1991) erzählt von Trier die 
Geschichte eines jungen, idealistischen Deutschamerikaners, der  
1945 nach Deutschland kommt, um eine Ausbildung als Schlaf-
wagenschaffner zu beginnen und sich dabei immer tiefer in Intrigen 
verstrickt, als Rückblende des ertrinkenden Protagonisten.

309 min Gesamtspielzeit, auf DVD (Universum)

Lars von Trier:  
Europa-Trilogie (1984-1991)
Europa: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mit dem ersten 
seiner drei Europa-Filme, The Element of Crime (1984), begrün-
dete der dänische Regisseur Lars von Trier seinen Ruf als einer 
der originellsten und visuell anregendsten Filmemacher Europas. 
Der Polizist Fisher wird aus Kairo zurückgerufen, um den Mord an 
einem kleinen Mädchen aufzuklären. Auf den Spuren seines Lehr-
meisters versucht er das „Element des Verbrechens“ durch immer 
stärkere Einfühlung in den Täter und die Tat zu entschlüsseln. Der  
in schmutziggelben Farben gedrehte düstere Film zeichnet die Vision  
eines allmählich in die Dunkelheit fallenden Europas in naher Zukunft.

Der zweite Film, Epidemic (1987), ist das 
Produkt eines Scheiterns und einer Wette. 
Nachdem ein Filmprojekt an der fehlenden 
Finanzierung gescheitert war, wettete Lars 
von Trier, einen Spielfilm mit nur einer Mil-
lion dänischer Kronen drehen zu können. 
Dabei machten von Trier und sein Dreh-
buchautor aus der Not eine Tugend, indem 
sie sich einerseits selbst – ohne Kamera-
mann – beim Verfassen eines Drehbuchs 

aufgenommen. Kaurismäki fügt in die 
Filmhandlung auch Fernsehbilder von der 
gewaltsamen Zerstörung des „Dschungels 
von Calais“, einem Zeltlager von Flüchtlin-
gen am Ärmelkanal, durch die französische 
Polizei am 22. September 2009 (!), ein. 

Die Filmkritikerin Christiane Peitz vom 
Tagesspiegel charakterisierte den Film 
treffend: „Nur in konsequent unwirklichem 
Ambiente“ sei eine Welt möglich, in der „es 
Menschlichkeit gibt, Anstand, Solidarität“. 
Le Havre beschwöre einen Hafen der Brüder-
lichkeit. „Wem das zu simpel ist, der verkennt die Verzweiflung, 
die hinter der Erkenntnis steckt, dass diese Geschichte von der 
Rettung eines afrikanischen Flüchtlings gar nicht von dieser Welt 
sein kann.“

93 min, auf DVD und BluRay (Pandora Film/ALIVE)

Le Havre 
(Finnland/Frankreich/Deutschland 2011) 

Le Havre ist ein Spielfilm des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki 
aus dem Jahr 2011. Die Tragikomödie spielt in der titelgebenden 
französischen Hafenstadt. Im Mittelpunkt steht dabei ein Schuh-
putzer, der sich eines Flüchtlingskindes aus Afrika annimmt. Idrissa, 
ein Junge aus Gabun, ist illegal, in einem Container versteckt, 
nach Frankreich eingereist und vor den Behörden geflüchtet. 
Er wird von Marcel, dem Schuhputzer, und seiner Hündin Laika  
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Corinna Hirschberg

Mein Europa liegt auf der Westseite von Irland, genauer gesagt 
auf der Dingle-Halbinsel. Dort gibt es eine Bucht und in dieser 
Bucht schwimmt seit über 30 Jahren Fungie, ein Delfin. Es heißt, 
er sei 1983 mit seiner Mutter in die Bucht gekommen, die dort 
gestorben ist; seitdem bleibt er da. Die Bootsbetreiber von Dingle 
bieten extra Fungie-Touren an. Das besondere an ihnen ist: Falls 
du Fungie nicht zu Gesicht bekommst, gibt es das Geld zurück. 
Und das passiert nur so ungefähr fünfmal im Jahr. Die Einwohner 
dieses Ortes haben sich so sehr mit ihm angefreundet, dass sie 
ihm sogar ein Denkmal gestiftet haben. Er, zum Glück, deutlich 
lebendiger, schwimmt mit den Booten um die Wette.

Mein Europa 
Gedanken aus der Geschäftsstelle

Maria Sinnemann

Mein Stück Europa, das ich immer bei mir habe, steckt in meinem 
Portemonnaie. Ich meine damit allerdings nicht die Euromünzen 
und -scheine, sondern drei Haare des Drachens, der bei einem  
riesigen Volksfest in der belgischen Stadt Mons einmal im Jahr 
bekämpft wird. Auf dem Marktplatz muss man sich dabei bis in 
die Mitte vorkämpfen und dem Drachen ein Haar entreißen. Hat 
man es geschafft, ist man im Besitz einer begehrten Trophäe, die 
der Gewinner*in Glück verspricht. 

Mir persönlich haben diese Drachenhaare in den letzten Jahren 
tatsächlich viel Glück gebracht. Ich gehöre zur Gruppe der vielen 
(ehemaligen) Studierenden, die ein tolles Erasmus-Semester ver-
bringen durften und dabei ein Europa kennen gelernt haben, das 
sich durch Freundschaft, Vielfalt und Bildung auszeichnet. Auf-
grund der Krise in Griechenland und anderen Ländern waren die 
Diskussionen zwar manchmal aufgeheizt und nicht immer fair mir 
(„der Deutschen“) gegenüber; aber am Ende des Tages konnten 
wir uns immer auf eine gemeinsame Vision von einem offenen 
und friedlichen Europa einigen. Von dieser Zeit zehre ich deshalb 
noch heute und freue mich über jeden jungen Menschen, der sich 
aufmacht! 

Europa hingegen hat das Glück in der letzten Zeit ein wenig  
verlassen: Gewalt in ganz unterschiedlichen Formen verbreitet 
sich und bringt Menschen dazu, in ihren Köpfen und an ihren 
Grenzen wieder Mauern und Zäune hochzuziehen. Damit sich dieser  
Trend nicht fortsetzt, sind viel Arbeit und Kompromissbereitschaft 
nötig. Ich würde Europa allerdings gerne auch mindestens eins 
meiner drei glücksbringenden Drachenhaare abgeben. Denn am 
Ende weiß man nie, wie viel Glück – oder andere Kräfte – bei einem 
guten Ausgang im Spiel waren …
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Uwe-Karsten Plisch

Europa ist für mich, unter anderem, unser Familienhund. Tilda kam 
am ersten Advent des letzten Jahres aus einem Tierheim in der 
Ostukraine zu uns, nach dreitägiger Fahrt durch die Ukraine, Polen 
und Deutschland, eingepfercht in einen Kleintransporter mit ei-
nem Dutzend anderer Hunde. Sie war klapperdürr, in schlechter 
Verfassung und stank erbärmlich. 

Erholung und Integration klappten überraschend schnell, 
auch die Einbürgerung war kein Problem, obwohl sicher nicht alle 
Angaben in ihrem Pass der Wahrheit entsprechen. Und obwohl 
ich Hunde eigentlich nicht besonders mag, hatte sie mich nach ein 
paar Tagen komplett um die Pfote gewickelt. Selbst unser Kater 
(europäisch Kurzhaar), mag sie ganz gerne. 

Die erste Überraschung erlebten wir mit Tilda zu Silvester. 
Da alle Hunde, die ich kenne, zu Silvester fürchterliche Ängste 
ausstehen, nicht vor die Tür gehen wollen, notfalls lieber in die 
Wohnung pinkeln und im schlimmsten Fall mit Medikamenten 
ruhiggestellt werden müssen, und da Silvester in Berlin faktisch 
bedeutet, dass Millionen Betrunkene mit Sprengstoff hantieren, 
hatten wir vorsorglich ein Silvesterquartier im Wald gebucht. 
Ganz entgehen kann man der Silvesterknallerei aber natürlich 
trotzdem nicht, weder in Berlin am Tage, noch nachts im Wald. 
Tilda zeigte sich indes völlig unbeeindruckt. Das spricht denn 
doch für die Herkunftsangabe Dnjepropetrowsk in ihrem Pass.  
In dem Tierheim, aus dem Tilda stammt, weisen etliche Hunde 
Schussverletzungen auf. Denn in Europa ist Krieg: an verschiedenen 
Orten und seit mehr als 20 Jahren.

Annette Klinke 

Wo liegt mein Europa? Meine Schwester sagte einmal, für sie sei 
Prag die europäischste Stadt, die sie kenne. Die vielen Kulturen 
aus Ost und West, die sich dort treffen, faszinierten sie. Ich habe 
dieses Aufeinandertreffen von Kulturen am stärksten in Triest 
wahrgenommen. Prachtstraßen wie sie mir aus Wien vertraut 
sind und italienische Lebensart und Gelassenheit, wunderbar. 

Doch Europa als Ganzes findet tatsächlich für mich immer 
dann statt, wenn wir Konferenzen und Treffen innerhalb des 
WSCF – Region Europe haben. Wenn wir uns beim internatio-
nalen Abend die Speisen und Getränke aus den verschiedenen 
Regionen einander vorstellen (und natürlich miteinander essen) 
und im Gottesdienst die verschiedenen Traditionen miteinander 
verbinden und gemeinsam Lieder aus aller Welt singen. Nationale 
Eigenheiten werden freundlich akzeptiert und sind im besten Fall 
für alle gut. So verwundert es niemanden, wenn die Delegierten 
aus Großbritannien besorgt fragen, bei welcher der beiden Vor-
konferenzen (Männer und Frauen parallel) des Welttreffens sich 
ihr transsexueller Delegierter zuordnen soll und wann es endlich 
verlässliche Zeitabläufe für die Weltkonferenz in Bogota gäbe, sie 
haben ebenfalls einen Delegierten mit autistischen Zügen, der 
sich langfristig vorbereiten müsse. Schwedische Delegationen 
fragen vor jedem Wahlgang nach der Beschlussfähigkeit und lassen 
alle durchzählen. Eine Umsetzung der geltenden Regeln, die jede 
deutsche Herangehensweise in den Schatten stellt. 

Manche nationalen Eigenheiten lassen sich gut nutzen: „Wie 
gut, dass diesmal ihr Deutschen das Treffen organisiert habt, dann 
kann man sich darauf verlassen, dass alles klappt.“ Sehr angenehm 
auch, dass die polnische Delegation in der Mittagspause schon 
herausgefunden hatte, in welche Kneipen man abends in Skopje 
gemeinsam gehen konnte, so mussten wir doch zur Abendgestal-
tung nicht lange herumsuchen! So sind die Nationen im WSCF-
Europa zusammen hilfreich und wirkungsvoll.
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Astrid Lindgren:

Die Menschheit hat den Verstand  

verloren, Tagebücher 1939 – 1945 

Berlin (Ullstein), 2015 

576 Seiten, 24,00 Euro

ISBN: 978-3550081217

Astrid Lindgren ist 31 Jahre alt, Haus-
frau und Mutter zweier Kinder – von der 
weltberühmten Schriftstellerin war noch 
nichts in Sicht –, als am 1. September 1939 
in Deutschland der Krieg begonnen wurde. 
Sofort fängt sie an, ein Kriegstagebuch zu 
führen, das folgendermaßen beginnt: „Oh! 
Heute hat der Krieg begonnen. Niemand 
wollte es glauben. Gestern Nachmittag 
saßen Elsa Gullander und ich im Vasapark, 
die Kinder liefen und spielten um uns her-
um, und wir schimpften ganz gemütlich  
auf Hitler und waren uns einig, dass es 
wohl keinen Krieg geben würde – und 
dann das! … Gott bewahre unseren armen 
vom Wahnsinn heimgesuchten Planeten!“

Über sechs Jahre lang schreibt sie die 
neuesten Ereignisse und Entwicklungen 
im politischen Geschehen des zerrütte-
ten Europas auf, vermischt mit Berichten 
ihres Familienlebens. Was die Tagebücher 
so besonders macht: Astrid Lindgrens 
schriftstellerische Begabung leuchtet der 
Leserin auf jeder Seite entgegen, sodass 
die Tagebücher durchgehend spannend 
und gut zu lesen sind. Der Blick einer die 
politische Welt wach verfolgenden Schwe-
din auf ein narzisstisches Deutschland ist 
gleichermaßen befreiend und entlarvend. 
Zu einem außerordentlichen Zeitzeugen-
bericht werden ihre Tagebücher dadurch, 
dass sie Zeitungsausschnitte gesammelt 
und eingeklebt hat, die durch einen Fak-
similedruck im Buch enthalten sind. Nach 
ihnen müsste der interessierte Zeitgenos-
se aus Deutschland lange und mühevoll 
in schwedischen Archiven suchen. Die 
Sichtweise eines neutralen Landes, seine 
Schwierigkeiten dabei und die Kommu-
nikation mit den Nachbarländern wird so  
auf eine sehr erhellende Art und Weise 
dokumentiert. 

Ab 1940 arbeitet Astrid Lindgren bei der 
geheimen Postzensur. Diese „Drecksarbeit“ 
ermöglicht ihr sehr tiefe und persönliche 
Einblicke in das Leben und Leiden vom 
Krieg und von der NS-Herrschaft Betroffe-
ner. Sie schreibt einige dieser Briefe heim-
lich ab und fügt sie dem Tagebuch bei. 
Auch nach über 70 Jahren rühren sie an.

Karin Nyman, die Tochter Astrid Lind-
grens, schreibt in ihrem Nachwort, was so 
besonders an diesen Tagebüchern ist. „Es 
war auch nichts Besonderes, dass meine 
Mutter Zeitungsartikel ausschnitt und in 
Tagebücher klebte, ich dachte, das täten 
Eltern nun einmal. Heute weiß ich, dass sie 
vermutlich einzigartig war, eine 32-jährige 
zur Sekretärin ausgebildete Hausfrau und 
Mutter, ohne Erfahrung, sich mit Politik 
auseinanderzusetzen, der es so wichtig 
war, für sich selbst zu dokumentieren, was 
in Europa und auf der Welt geschah, dass 
sie das Ausschneiden und Kommentie-
ren über die gesamten sechs Kriegsjahre 
durchhielt.“

Die Tagebücher enden mit einem Ein-
trag Silvester 1945, der bezeugt, dass sie 
immer den Blick aufs Ganze behielt: „… Ich 
wünsche mir selber ein gutes neues Jahr! 
Mir und den Meinen! Und möglichst auch  
der ganzen Welt, aber das ist vermutlich zu 
viel verlangt. Doch selbst wenn es vielleicht 
kein gutes neues Jahr werden kann, wird es 
vielleicht ein besseres neues Jahr.“

Astrid Lindgren:  
Die Menschheit hat den  
Verstand verloren 
Rezension von Corinna Hirschberg
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ESG stellt sich vor SCM Britain

SCM Britain
Supporting an Inclusive and Inspiring Christian Faith  
in the Student World

Ellis Tsang

Going to university isn’t just another one 
of life’s many steps. It’s a life-changing ex-
perience, where big ideas are formed and 
lifelong friendships are made, against the 
backdrop of growing up and learning new 
skills. But it can also be a difficult process, 
as people struggle to juggle new found re-
sponsibilities and relationships.

All of this means university can be a 
profoundly formative period in a person’s 
faith. At SCM Britain, the question we ask 
every day is this: how do we help students 
make the most of this opportunity and 
grow as Christians during their time at 
uni? As the world keep changing and beco-
mes more of a place where division, hatred 
and injustice become the norm, how do 
we form leaders today who are commit-
ted to peace and justice; to welcoming the 
stranger and reaching out to demonstrate 
God’s love?

For us, the answer lies in community: con-
necting students to places of welcome, 
hospitality and action. Today, students 
come together at around 20 different local 
SCM groups across Britain. Each group has 
its own activities and programme, while 
we organise regional and national events 
where groups and individual members can 
meet together for prayer, worship, study and 
fellowship.

In 2016, SCM Britain wants to see more 
students being welcomed into vibrant 
Christian communities wherever they are. 
One of our biggest projects at the moment 
is called ‘SCM Connect’, where we connect 
students who are coming to university this 
year to a national directory of churches, 
chaplaincies and student groups that want 
to welcome them in and provide a space 
for reflection and action.

We’re also running a national refugees 
campaign in partnership with Student 
Action for Refugees (STAR), a national 
charity that works to promote refugees’ 
rights. The campaign is all about making 
sure refugees have a fair shot at getting 
a university education when applying for 
a place at British universities. We’re also 
advocating for refugees’ right to work and 
the humane, fair treatment of refugees 
claiming asylum in the UK. We’ve already 
seen several universities agree to provide 
equal access and redirect bursary funds 
to asylum seekers, and we’re hopeful that 
more universities will follow suit.

So if you’re coming to study in the UK 
and want to get involved, or just want more 
information about what we are currently 
doing, please visit our website to find out 
more: 

www.movement.org.uk

Ellis Tsang is currently the Fundraising 

and Communications Officer at SCM Britain, 

working with a small team to promote and 

resource student outreach and community 

building at universities across Britain.
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Corinnas  
 Columne

Europa hat sich in den letzten 25 Jahren 
sehr gewandelt. Die Ländergrenzen sind 
gleich geblieben, doch gehören jetzt an-
dere Länder dazu. Was ich aber meine, ist 
das europäische Gefühl: Wer um 1990 he-
rum zum Studium ins europäische Ausland 
ging, der ging ganz weit weg. Ich selber 
war zweimal ein Jahr in Südfrankreich: 
Was waren das für Entfernungen. Schon 
bis Paris waren es acht Stunden mit dem 
Zug und dann dauerte es immer noch ganz 
lange, bis man schließlich den Süden er-
reicht hatte und im Ausland angekommen 
war. Eine andere Sprache, andere Sitten, 
allein unter Fremden.

Mein Eindruck ist, heute ist Europa ge-
schrumpft, auch wenn es geographisch-
politisch gewachsen ist. Die allermeisten 
setzten sich eben ins Flugzeug, um nach 
Marseille oder nach Riga zu fliegen. Und 
dort angekommen ist das Fremdheitsge-
fühl auch gar nicht so groß, da jederzeit 
die Lieben daheim per Mail, WhatsApp oder 
Skype zu erreichen sind. 

Ich fühle mich zunehmend mehr als 
Europäerin, denn als Deutsche, auch wenn 
dieser Satz seit dem Brexit vielleicht eine 
höhere Brisanz hat. Ich bin nicht unbe-
dingt stolz darauf – denn die europäische 
Abschottungspolitik gegenüber denen, die 
dringend hier unbeschadet leben möchten, 
gefällt mir gar nicht. Es hat sich eher so en 
passant ergeben.

VerbandCorinnas Columne
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Zweite Ordentliche Vollversammlung 
der ESG in Fulda
Das kurze Protokoll

Vom 14. bis 18. September 2016 tagte in Fulda die 2. Ordentliche 
Vollversammlung des Verbandes der Evangelischen Studieren-
dengemeinden in Deutschland. Sie stand unter dem Motto „Ge-
sellschaftlicher Wandel und Verantwortung – Wo ist mein Platz 
in einer verunsicherten Welt?“ und befasste sich in Workshops, 
Vorträgen, Diskussionsrunden und einem Film auf vielfältige und 
interaktive Weise mit diesem Thema. Den Hauptvortrag mit dem 
Titel „Unsicher und doch frei! Als Person Verantwortung überneh-
men in einer bunten Welt“ hielt Oberkirchenrat Dr. Ralph Char-
bonnier aus dem Referat für Sozial- und Gesellschaftspolitik des 
Kirchenamtes der EKD. Neben der inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit dem Thema der Vollversammlung stellten sich alle ver-
tretenen ESGn mit Plakaten und/oder persönlich vor.

Im Koordinierungsrat waren zwei Plätze neu zu besetzen. Als 
studentische Vertreterin wurde Miriam Schubert, ESG Leip-
zig, gewählt. Aus den Reihen der Hauptamtlichen wurde zudem 
Studierendenpfarrerin Dorothée Schubert aus der ESG Marburg 
ebenfalls für zwei Jahre gewählt. Weiterhin gehören dem Koor-
dinierungsrat Anna Roth (ESG Bonn) und Helge Böttcher (ESG 
Braunschweig) als studentische Mitglieder sowie Studierenden-
pfarrerin Heike-Steller Gül (ESG Berlin) und Studierendenpfarrerin 
Gisela Groß-Ikkache (ESG Hamburg) als hauptamtliche Mitglieder 
an. Als ständige Mitglieder gehören dem Koordinierungsrat der 
ESG außerdem an: Mike Corsa (Generalsekretär der aej), Wolf-
gang Bönisch (ständiger Vertreter von Dr. Thies Gundlach, Vize-
präsident des Kirchenamtes der EKD) sowie Karl Ludwig Ihmels 
(Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen) als Vertreter der gliedkirchli-
chen Referent*innen.

Anna Roth

Heike Steller-Gül

Dorothée Schubert

Helge Böttcher

Gisela Groß-Ikache

Miriam Schubert
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Teilnehmer*innen

An der Vollversammlung nahmen zum Zeitpunkt der Feststellung 
der Beschlussfähigkeit Delegierte aus 34 ESGn (Minimum lt. Ord-
nung: 20) sowie aus 15 Landeskirchen (Minimum lt. Ordnung: 10) 
teil. Die Vollversammlung war damit beschlussfähig.
Mit den Delegierten, die später anreisten, Gästen, Referent*innen 
und Geschäftsstellenmitarbeiter*innen nahmen damit mehr als 
120 Menschen an der Vollversammlung teil.

Wahlen

KOORDINIERUNGSRAT 

Ehrenamtliche: 
Miriam Schubert, ESG Leipzig
Hauptamtliche:
Dorothée Schubert, Studierendenpfarrerin in der ESG Marburg

DELEGIERTE BEI PARTNERORGANISATIONEN UND IN GREMIEN:

Hauptamtlichenkonferenz (HAK)
Almut Klose, ESG Tübingen 
Ruben Goldhahn, ESG Magdeburg

Arbeitsgemeinschaft Katholischer Hochschulgemeinden (AKH)
Gianna Dirzus, ESG Berlin

ökumenisches Netzwerk „Initiative Kirche von unten“ (IKvu)
Veronika Weber, ESG Berlin

Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Erwachse-
nenbildung (DEAE)
Samantha Salzwedel, ESG Bremen
Johanna Clemens, ESG Köln

Ev. Studienwerk Villigst
Veronika Weber, ESG Berlin
Ruben Goldhahn, ESG Magdeburg 

BAG Asyl in der Kirche
Gerald Hetzel, ESG Passau

Evangelische Akademikerschaft in Deutschland (EAiD)
Richard Götte, ESG Kassel
Samantha Salzwedel, ESG Bremen 

Rat muslimischer Studierender und Akademiker (RAMSA)
Anne Rahimi, ESG Hildesheim 
Bettina Ssymank, ESG Erlangen

Bund der Alevitischen Studierenden in Deutschland (BDAS)
Lucia Papsthart, ESG Cottbus
Kay Speck, ESG Chemnitz 

WSCF Europe
Christiane Gebauer, ESG Jena
Luise Klein, ESG Kiel
Ruben Goldhahn, ESG Magdeburg (1. Stellvertreter)
Gerald Hetzel, ESG Passau (2. Stellvertreter)
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Die Vollversammlung  
hat folgende Beschlüsse gefasst:

Einführung von Zivilklauseln

Die ESG-Vollversammlung hat beschlossen, die Einführung von sog. 
Zivilklauseln an bundesdeutschen Universitäten und Hochschulen  
zu unterstützen und sich folgendem Text anzuschließen: „Die 
Vollversammlung der Bundes-ESG unterstützt Initiativen an bun-
desdeutschen Universitäten und Hochschulen zur Verankerung  
einer „Zivilklausel“ in den jeweiligen Universitäts- bzw. Hoch-
schul-Leitbildern oder Grundordnungen. Eine Zivilklausel ist eine 
Selbstverpflichtung der Wissenschaft, ausschließlich für zivile 
Zwecke zu forschen, keine Drittmittel von Rüstungsunternehmen 
oder Bundeswehr anzunehmen und für hundertprozentige Trans-
parenz im Umgang mit Drittmitteln zu sorgen.“ 

Studierende mit Beeinträchtigung / Behinderung

Die ESG-Vollversammlung bittet die Bundes-ESG, eine Arbeits-
gruppe zum Thema „Studierende mit Beeinträchtigung/Behinde-
rung“ – unter studentischer Beteiligung - einzurichten. Diese soll 
einen Leitfaden für die ESGn zum Thema „Studierende mit Beein-
trächtigungen/Behinderungen in den ESGn“ erstellen und erste 
Ergebnisse auf der Vollversammlung 2017 präsentieren. 
Außerdem bittet die ESG-Vollversammlung die Konferenz der 
gliedkirchlichen Referent*innen das Thema in Bezug auf die ESGn 
zu reflektieren und räumliche Besonderheiten bei Umbauten und 
Umzügen der ESGn zu beachten.

Rundfunkbeiträge

Die 2. ordentliche ESG-Vollversammlung hat beschlossen, dass die 
Bundes-ESG folgenden Text an alle Landesregierungen und alle 
Landesrundfunkanstalten richtet: 

„An die Landesregierungen und Landesrundfunkanstalten: 
Ausländische Studierende aus Nicht-EU-Staaten sollen auf der 
Grundlage der Härtefallregelung von den Rundfunkbeiträgen 
befreit werden, wenn sie mit Studienförderprogrammen gefördert 
werden.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Studierendenseelsorge unterstützt die ESG in 
besonderer Weise ausländische Studierende aus den Ländern 
des globalen Südens, die an deutschen Hochschulen in nationalen 
und internationalen Programmen ein Studium absolvieren. 

Ausländische Studierende studieren in Deutschland mit einem 
Studienvisum nach § 16,1 des Aufenthaltsgesetzes. Sie müssen 
ihr Studium hier selbständig finanzieren und dazu einen Finan-
zierungsnachweis über eine Verpflichtungserklärung oder über 
ein Sperrkonto in Höhe von 7.000 bis 8.000 € vorlegen. Die meisten 
ausländischen Studierende haben nach unseren Erfahrungen 
aus den Beratungen weniger als 650,00 € monatlich zur Verfü-
gung und sie haben grundsätzlich keinen Anspruch auf BAföG.
Damit ist den ausländischen Studierenden der Weg versperrt 
nach § 4 Abs. 1 RBStV 404a die Befreiung von den Rundfunkbei-
trägen nach der Härtefallregelung zu beantragen. 

Studierende aus den EU-Staaten können von dem Rundfunkbei-
trag befreit werden, wenn sie einen Nachweis erbringen, dass 
sie in ihrem Heimatland aufgrund von finanzieller Bedürftigkeit 
eine finanzielle Studienförderleistung erhalten würden. 
Diese Möglichkeit haben Studierende aus den Drittstaaten wie-
derum nicht. Damit sind sie gegenüber den ausländischen Stu-
dierenden aus den EU Staaten benachteiligt. 

Studierende aus den Ländern des Südens haben allerdings die 
Möglichkeit bei finanzieller Bedürftigkeit einen Antrag auf Stu-
dienförderung im Rahmen des Notfondsprogramms von Brot 
für die Welt zu stellen. Im Rahmen dieser Förderung wird von 
einer öffentlichen Institution in Deutschland die finanzielle Be-
dürftigkeit festgestellt. Somit könnte diese finanzielle Bedürf-
tigkeit auch gegenüber der Beitragsstelle dokumentiert werden. 
Wir bitten Sie deshalb eindringlich, ausländischen Studierenden 
aus den Ländern des Südens, die im Rahmen des Notfondpro-
gramms oder vergleichbarer anderer Programme aufgrund von 
finanzieller Bedürftigkeit gefördert werden, die Möglichkeit 
zu geben, sich auf dieser Grundlage von der Beitragspflicht 
befreien zu lassen. Als Nachweis dient eine Bescheinigung der 
fördernden Institution, die eine Befreiung für ein Jahr bewirkt.“
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Einrichtung einer Bundes-ESG-Facebookseite

Die ESG-Vollversammlung beauftragt die Geschäftsstelle eine 
Facebookseite der Bundes-ESG, probeweise für ein Jahr, einzu-
richten. Die Mitglieder des Koordinierungsrates unterstützen die 
Geschäftsstelle dabei, die Seite regelmäßig aktuell zu halten.
Die Facebook-Seite wurde bereits im Laufe der Vollversammlung 
eingerichtet und wird nun weiter bearbeitet.

Handlungsschritte nach der Evaluation der „ansätze“

Die künftigen Ausgaben der „ansätze“ werden im Sinne der Ergeb-
nisse der Evaluation angepasst. Dafür soll, auf Grundlage der Er-
gebnisse der Evaluation der Zeitschrift „ansätze“, eine Gruppe von  
Menschen verschiedener ESGn, verschiedenen Alters, verschiedener 
Funktion in Ab- und Rücksprache mit dem Redaktionsteam bis 
zur nächsten VV Vorschläge erarbeiten, wie die „ansätze“ 
 
a) bekannter gemacht werden können 
 (vgl. nur 53 % kennen die „ansätze“),
b) nutzungsfreundlicher, umsetzungsfreundlicher und aktions- 
 fördernd gemacht werden können,
c) und wie die gewünschten Themen mehr berücksichtigt werden  
 und wie sich das auf das momentane redaktionelle Konzept  
 auswirken könnte.

Öffentlichkeitskampagnen der Bundes-ESG  
zu hochschulpolitisch relevanten Themen

Die ESG-Vollversammlung hat beschlossen, dass die Vollver-
sammlung der Bundes-ESG in Zusammenarbeit mit den Orts-ESGn 
Kampagnen zu einem aktuellen, hochschulpolitisch relevanten 
Thema starten soll (z.B. Wohnraumsituation von Studierenden,  
Situation internationaler Studierender in Deutschland, Bildungs-
politik …), um öffentlichkeitswirksam über alle ESGn an allen 
Hochschulstandorten bundesweit darauf aufmerksam zu machen. 
Die inhaltliche Abstimmung erfolgt auf der Vollversammlung.

Resolution Religionsfreiheit

Die 2. ordentliche ESG-Vollversammlung hat beschlossen, eine 
Arbeitsgruppe unter Mitarbeit der Bundesstudierendenpfarrerin 
damit zu beauftragen, eine Resolution zum Thema Religionsfreiheit 
zu verfassen, diese an die Hochschulen in Deutschland und die 
Landesministerien für Bildung bzw. deren Äquivalente zu versenden 
und sie auf der Homepage zu veröffentlichen. 

Der Inhalt soll sich an diesem Entwurf orientieren:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

als Bundesverband der Evangelischen Studierendengemeinden 
(Bundes-ESG) beschäftigt uns das Thema „Religionsfreiheit im 
akademischen Umfeld“. Im Austausch zwischen den Orts-ESGn 
stellen wir fest, dass die Möglichkeiten, Religion an Hochschulen 
und Universitäten zu leben, sehr unterschiedlich sind. 
Wir betrachten mit Sorge die Tendenz, dass Religionsfreiheit an 
einigen Hochschulen/Universitäten nicht als Freiheit für Religion, 
sondern als Freiheit von Religion interpretiert wird. 
Religionen stellen eine Bereicherung des universitären Lebens 
dar. Der Austausch darüber erweitert den Horizont der Stu-
dierenden und Mitarbeitenden, unabhängig von der eigenen 
Religionszugehörigkeit. Auf dem Campus gelebte Religion bietet 
einen Gegenpol zum akademischen Leistungsdruck und stiftet 
Gemeinschaft. 

Gegenseitige Akzeptanz und Freiräume sind notwendig, damit  
Menschen sich positiv entfalten können und niemand in ein  
Nischendasein gedrängt wird. Dabei handelt es sich nicht nur 
um physische, sondern vor allem um geistige Freiräume. 
Diese sehen wir konkret dann bedroht, wenn das Thema Religion 
aus der akademischen Öffentlichkeit verdrängt wird, etwa indem 
aus Angst vor Diskriminierung Anders- oder Nichtglaubender den 
religiösen Studierendengruppen Werbung an den Hochschulen/
Universitäten unmöglich gemacht wird.

Wir wünschen uns, dass Religionsfreiheit positiv verstanden 
wird und nicht zum ideologischen Schlagwort verkümmert. Wir 
wünschen uns, dass Universitäten und Hochschulen sowohl 
eine Plattform für interreligiösen Austausch darstellen als auch 
einzelnen religiösen Gruppen eine Heimat bieten. Wir wünschen 
uns einen regen Austausch zwischen Mitarbeitenden und Stu-
dierenden aller Weltanschauungen.“

Die vollständige Fassung des Protokolls wird nach seiner  

Bestätigung durch den Koordinierungsrat auf der Website der 

Bundes-ESG veröffentlicht werden.
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EIN Tag – EIN Zweck 
ESG-Aktion am 17. Juni 2016
Corinna Hirschberg

Zwei Wochen nach dem Studientag „Was 
tun?! – Die Rolle der ESGn in der Flücht-
lingsarbeit“ fand bundesweit die Aktion  
„EIN Tag – EIN Zweck“ statt. Die Idee 
dazu ist in einem Workshop zur Flücht-
lingsarbeit bei der Vollversammlung 2015 
entstanden: Alle ESGn, die sich beteiligen 
wollen, können an dem Tag eine Spenden-
aktion ins Leben rufen; das eingenomme-
ne Geld soll geflüchteten Studierenden zu  
Gute kommen. Die Wahl fiel auf Kiron Open 
Higher Education, eine „Online-Uni“, die es 
geflüchteten Studierenden – oder solchen, 
die es werden wollen – ermöglicht, auf 
Englisch, egal von welchem Ort aus ein 
Studium zu beginnen. 

Einige ESGn haben sich beteiligt, 
wobei das Angebot recht unterschiedlich 
war: vom Waffelstand, über Marmeladen-
verkauf und Taschenbedrucken bis hin zu 
Chorauftritten war alles dabei. 

Der Waffelstand hat Spaß gemacht 
und wir haben auch einige Waffeln ver-
kauft. Ein paar wenige Leute haben sich 
sogar nach dem Zweck erkundigt, für den 
wir sammeln.

Hier sind einige Reaktionen:

„Schön war‘s beim Marmeladenverkauf.! 
114,70 Euro sind zusammengekommen und 
Kiron ist einigen Studierenden jetzt ein 
Begriff.“

„Freitag war für den Campus ungünstig, 
es waren deutlich weniger Leute da als 
sonst.“

„Wir haben am Freitag zwischen vielen 
Regenschauern tapfer auf dem Markt-
platz zu Hildesheim gesungen.“

„Unsere Aktion am 17.06.16 unter dem 
Bundes-ESG-Motto „EIN Tag – EIN Zweck“ 
fand in der Innenstadt von Karlsruhe statt. 
Wir sind mit selbst gebackenen Muffins 
und selbst zubereiteten Früchtebechern 
in einem Bollerwagen losgezogen und ha-
ben auf die Aktion aufmerksam gemacht. 
Trotz oder gerade bei starken Regengüssen 
waren die Passanten besonders bereit 
etwas zu spenden, nachdem wir ihnen 

mit Schirmen über die Straße geholfen 
hatten. Insgesamt war es ein gelungener 
und unterhaltsamer Tag. Wir waren in 
2 Gruppen von 4-5 ESGler*innen nach-
einander unterwegs. Die Reaktion der 
Angesprochenen war sehr unterschied-
lich. Von erfreut bis ohne Hallo weiter-
laufen war alles dabei. Besonders Junge  
Leute waren einfacher zu erreichen, wes - 
halb die 2. Gruppe dann vermehrt auf dem  
Campus Student*innen angesprochen hat.  
Insgesamt sind ca. 130 € zusammenge- 
kommen.“

Insgesamt sind über 1.600 Euro zusammen-
gekommen! Das ist ein großartiges Ergeb-
nis. Wir danken allen, die sich so engagiert 
beteiligt haben ganz ganz herzlich, auch 
im Namen von Kiron!

Corinna Hirschberg,  

Bundesstudierendenpfarrerin, Hannover
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Ein Studiensemester  
in Jerusalem
Uta Giesel

„Studium in Israel e.V.“ bietet ein Begleit-
programm für Theologiestudierende an, die 
ein Jahr lang an der Hebrew University in  
Jerusalem studieren möchten. Aber auch 
Pfarrer_innen können sich dem Programm 
für drei Monate anschließen und in dieser 
Zeit ein selbst gewähltes Thema vor Ort  
bearbeiten. Für mich eine gute Gelegen-
heit: Ich wollte im Rahmen des Mentorats  
für Lehramtsstudierende im Fach Ev. Theo-
logie eine „Springschool“ konzipieren, d.h.  
eine vierwöchige Studienzeit in den Semes-
terferien, in der die Teilnehmenden Mehr-
tagesseminare zu den Themen Biblische 
Theologie und Archäologie, Judentum und 
Islam, christliche Konfessionen, v.a. orien-
talische Kirchen und aktuelle kontextuelle 
palästinensische Theologie belegen und 
dabei das Land und die gesellschaftliche, 
politische Situation durch Reisen und Be-
gegnungen kennen lernen.

Ich habe mein Konzept erstellt, habe 
hochkarätige und interessante Dozent_in-
nen gewonnen und bin mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden. Nun liegt es an kirchlichen 
Entscheidungsträgern, ob dieses Angebot 
für Religionspädogog_innen umgesetzt 
werden kann.

Wie auch immer: Ich habe drei Monate 
in Israel gelebt, habe jeden Tag in zwei Zei-
tungen gelesen, bin durch Jerusalem und viele  
andere Orte gestreift, habe unzählige Be-
gegnungen gehabt und alle Gelegenheiten 
zu mehr davon genutzt. Was ich erfahren 
habe, möchte ich mit den mich in Zukunft 
begleitenden Studierendengruppen wenn 
möglich teilen und ein kleines bisschen auch 
mit euch, den Leser_innen dieses Artikels,  
in den folgenden Zeilen. Nicht, was ihr so-
wieso schon kennt, wenn ihr dort tou-
ristisch unterwegs seid. Eher das Kleine, 
Menschliche und so gesehen Wunderbare:

Ich würde euch z.B. gerne Nora, die feine  
palästinensische griechisch-orthodoxe Dame  
vorstellen, die uns mitten in der Altstadt 
ihr Haus zeigt, das Einblicke gibt, wie die 
wohlhabenden Bewohner der Stadt vor 
100 Jahren gelebt haben. Bei arabischem 
Kaffee und Gebäck wird sie uns die Ge-
schichte ihrer Familie erzählen.

Den Gottesdienst am Schabbatmorgen 
werden wir vielleicht in der Reformge-
meinde feiern, die Schalom Ben Chorin 
gegründet hat. Hier setzt man sehr auf 
interreligiöse Offenheit und wird herzlich 
von der Rabbinerin und Gemeindemitglie-
dern begrüßt. Wenn die Torarollen bei 
fröhlichem Gesang durch den Mittelgang 
getragen werden, will man intuitiv wie alle 
anderen auch danach greifen, sie berühren 
und küssen, aber da hält man sich als gute 
Christin vielleicht doch zurück ...

Ins ultraorthodoxe Viertel Mea Shearim 
gehen wir am Schabbat lieber nicht. Man 
zeigt deutlich seine Abneigung gegen 
Fremde und „unschicklich“ Gekleidete, will 
unter sich bleiben. Das respektieren wir 
und genießen dafür die Stille einer Stadt, 
die den Schabbat tatsächlich lebt: Ohne 
Autos, Busse, Geschäfte, Restaurants… 
Gut, dass wir uns vorher eingedeckt haben 
– oder wissen, wo es doch etwas zu essen 
gibt: Nämlich in der Altstadt, bei den vielen 
arabischen Händlern und ihrem wunderba-
ren Essen!

Die Arbeitswoche beginnt am Sonntag. 
Wenn wir zur deutschen evangelischen 
Erlöserkirche in die Altstadt zum Gottes-
dienst gehen, herrscht geschäftiges Trei-
ben überall, die Kinder sind in der Schule, 
die Studierenden in der Uni. Es stellt sich 
kein Sonntagsgefühl mehr ein – das ver-
legt man besser auf den Samstag. Aber 
der Gottesdienst ist auf jeden Fall eine 
wohltuende Oase im Gewimmel der Stadt! 

Anders geht es in der Grabeskirche 
gleich nebenan zu. Es befremdet uns, wenn 
wir die Pilger beobachten, die ihre Devoti-
onalien auf dem Stein reiben, auf den man 
Jesu Leichnam gelegt haben soll, wenn 
auch ganz Alte noch unter den Altar krie-
chen, um in ein Loch zu fassen, in dem einst 

Am Freitag Abend könnten wir Debbie kennen 
lernen, die uns den orthodoxen Gottes-
dienst zum Beginn des Schabbat erklären, 
ihn dann mit uns feiert und anschließend 
mit zu sich nach Hause nimmt. Immer lädt 
sie irgendwelche Fremde ein, um zusam-
men mit ihnen und einigen Freunden einen 
möglichst anregenden Abend bei gutem 
Essen zu verbringen. Vielleicht sind Ruth 
und Schlomo wieder dabei, ein altes Ehe-
paar, das im Ruhestand nun aus Schwe-
den für immer nach Israel gezogen ist, um  
näher bei der Tochter zu leben. Wenn es 
sich ergibt, wird Ruth erzählen, dass sie als 
Kind im Warschauer Ghetto gelebt und 
nach gelungener Flucht ein neues Leben in 
Schweden aufbauen konnte. 

Nora im alten Stadthaus

VerbandEin Studiensemester in Jerusalem
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das Kreuz gestanden haben soll, wenn sie 
die Grabplatte abküssen und tiefe religiöse 
Rührung zeigen. An der Klagemauer und 
oben auf dem sogenannten Tempelberg 
erleben wir ähnliche Szenarien: Die Religion 
und der Heilige Ort bewirken ganzheit-
lichen Ein- und Ausdruck; die Würde des 
Ortes wird nachdrücklich gewahrt. Und ich 
frage: Was ist das Heilige für mich? Suche 
ich es auch? Wie wird das sichtbar?

Irgendwann zwischendurch wird einem 
die Stadt auch mal zu viel. Dann fahren wir 
vielleicht in die Wüste Negev und wandern 
für ein paar Stunden schweigend durch die 
einzigartige Landschaft. Ehrlich gesagt: 
Hier ist mir der Heilige viel näher!

Wir besuchen eine Beduinen-Familie, 
die immer noch illegal im traditionellen  
Ziegenfellzelt wohnt. Mit der weiten Wüs-
tenlandschaft im Hintergrund sehen wir in 
unserer Fantasie Abraham und die bibli-
schen Stammeltern, wie sie vielleicht ähnlich 

mit ihren Kamelen, Schafen, Ziegen und allen 
Familienmitgliedern unterwegs waren.

Wir könnten auch ans Mittelmeer 
fahren, am liebsten nach Akko, der alten 
Kreuzfahrerstadt. Hier gelingt das Zusam-
menleben zwischen Juden und Muslimen 
ziemlich gut, hier ergeben Geschichte, Orient 
und moderner Strandflair eine zauberhafte 
Mischung. 

Wasser das wichtigste Thema der Region 
ist, kann uns Gundi von „Eco Peace Middle 
East“ erklären; bei ihr realisieren wir leider, 
wie brüchig der Frieden zwischen den Völ-
kern auch auf diesem Gebiet ist.

Ich könnte Euch noch einige Besuche 
in israelischen und palästinensischen Fa-
milien oder Einrichtungen empfehlen, die 
mir tiefe Einblicke ermöglicht haben über 
Betroffenheit und Sprachlosigkeit, über viel  
Resignation und Hass, aber auch über 
hoffnungsvolle Ansätze. Emotionen prägen 
oftmals die Situation, denn für Objektivität 
hat hier kaum jemand die Kraft. So fällt es 
schwer, als Außenstehende das auszuhal-
ten, einfach mitzufühlen und sich auf keine 
Seite zu schlagen. Aber es wird dankbar 
anerkannt, dass man da ist. Vor allem die 
Palästinenser_innen laden mit ihrem Slo-
gan „Come and See“ ein, sich selbst ein Bild 
zu machen.

Ich war da, in diesem wunderschönen 
spannungsreichen Land. Was ich erlebt 
habe, erzähle ich gern weiter. Am besten 
aber, ihr fahrt selbst hin, um wahrzunehmen, 
was Worte nicht ausdrücken können.

Uta Nadira Giesel,  

Studierendenpfarrerin in Hildesheim

Turm der Erlöserkirche

Der Jordan

Nicht weit davon liegt Nes Ammim, ein 
christlicher Kibbuz, der sich heute als Durch-
führungsort für israelisch-palästinensische 
Begegnungen, v.a. unter Kindern und Ju-
gendlichen, einen Namen gemacht hat. Ihr 
könnt dort Volontariate machen und dabei an  
einem hochqualifizierten Begleitprogramm 
teilnehmen.

Natürlich machen wir bewegende Er-
fahrungen am See Genezareth und auf 
der Fahrt nach Süden am Jordan entlang 
bis Jericho und ans Tote Meer. Dass das in der Grabeskirche
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Dorothée Schubert

Mein Name ist Dorothée Schubert, und ich wurde 1967 in Kiel 
geboren. Seitdem bin ich ziemlich weit herumgekommen. Meine 
Kindheit und Jugend verbrachte ich im niedersächsischen Olden-
burg. Nach dem Abitur studierte ich dann Theologie an der Kirch-
lichen Hochschule Bethel sowie an der Universität Münster – damals 
hatte ich allerdings das Pfarramt noch gar nicht im Blick. In der 
Folge lebte ich acht Jahre in München, wo ich nach dem Ersten 
Kirchlichen Examen eine Stelle als Privatassistentin eines Theologie-
Professors (Neues Testament) antrat. In München habe ich für  
eine gewisse Zeit Wurzeln geschlagen: Weitere berufliche Stati-
onen dort waren sueddeutsche.de sowie dann vor allem der CVJM 
München, für den ich u.a. an einem Gottesdienstprojekt für 
‚Kirchenferne‘ („Sonntagabendkirche“) mitgewirkt habe. Die 
Münchner Zeit war für mich glaubensmäßig sehr bewegt, und in  
ihr reifte mein Entschluss, in den kirchlichen Dienst einzutreten. 
So bewarb ich mich bei der Kurhessischen Landeskirche, die 
Pfarrer*innen suchte. Mein Vikariat habe ich in Schlüchtern ver-
bracht, und meine erste Pfarrstelle war dann im südlich von Fulda 
gelegenen Neuhof. Höhepunkte dieser Zeit war ein Harley-Davidson- 
Gottesdienst auf der Wasserkuppe – und natürlich auch die Heirat  
mit Thomas Rolf.

Seit dem Sommersemester 2010 arbeite ich als Studierenden-
pfarrerin in der ESG Marburg – und dies mit Begeisterung. Zu-
sammen mit Studierenden Kirche vor Ort zeitgemäß zu gestalten: 
Das ist eine tolle Herausforderung! (Über unsere vielfältigen Ak-
tivitäten berichtet unsere Webseite www.esg-marburg.de.) 2013 
und 2014 habe ich eine Fortbildung zur geistlichen Begleiterin bei 
der Communität Christusbruderschaft Selbitz absolviert. Diese  
hat mein Leben und Arbeiten sehr bereichert. 

In all dem, was ich beruflich tue, liegt es mir am Herzen, das 
Evangelium so zu verkündigen – und auch zu leben! – dass es 
auch heute verständlich und glaubwürdig ist. Mein Lebensmotto 
lautet: „Live well, laugh often, love much!“

Miriam Schubert

Seit 2012 studiere ich in Leipzig Theologie und ab Beginn dieses 
Semesters auch Geschichte. Ursprünglich komme ich aus Görlitz. 
Nach meinem Realschulabschluss habe ich eine Ausbildung bei 
der Arbeitsagentur gemacht und im Anschluss daran das Abitur 
am Kolleg in Leipzig nachgeholt.

Als ich vor einigen Semestern neu in die ESG kam, wurde 
gerade die Stelle der Hausmeisterin besetzt, und da ich auf der Su-
che nach einem Nebenjob war, ließ ich mich zur Wahl aufstellen, 
ohne so richtig zu wissen, was mich dabei erwartete. Wider Er-
warten (ich hatte erst drei ESG-Veranstaltungen besucht und  
kannte kaum jemanden) wurde ich gewählt und war dadurch 
plötzlich Teil der Gemeinde. Obwohl ich am Anfang eher zufällig 
reingerutscht bin, fühlte ich mich gleich wohl und wüsste ver-
mutlich gar nicht, was ich ohne die ESG mit meiner vielen Freizeit 
machen sollte.

Ziemlich schnell begann ich, mich auch im Gemeinderat zu 
engagieren. Ich habe viel Spaß daran, Rüstzeiten (Freizeiten) mit-
zugestalten, zu kochen und Konzerte und Veranstaltungen zu or-
ganisieren – und das alles immer gemeinsam mit vielen anderen 
Menschen. In diesem Semester bin ich die Beauftragte für inter-
religiösen Dialog, wir planen eine gemeinsame Veranstaltung mit 
der Muslimischen Hochschulgruppe. Auf diese Zusammenarbeit 
freue ich mich schon sehr!

Ein Thema, dass mich in den letzten Semestern sehr beschäf-
tigt hat, ist das regionale, faire und ökologische Wirtschaften in 
Gemeinden. Gemeinsam mit anderen Gemeinden im Leipziger 
Kirchenkreis bauen wir gerade eine Einkaufsgemeinschaft auf, 
um den öko-fairen Einkauf zu vereinfachen. Ich freue mich, wenn 
wir die Frage nach nachhaltiger Beschaffung auch in der Bundes-
ESG stärker diskutieren und so in die Orts-ESGn tragen.

Menschen und Nachrichten
Neu im Koordinierungsrat:

Menschen und Nachrichten



39

   3+4 2016

Menschen und Nachrichten

Selten war die Fluktuation in den ESGn so groß, 
wie im Moment. 

In der ESG Augsburg ist Tabea Baader neue Studierendenpfarrerin. 
In der ESG Halle tritt am 1. Oktober Christiane Thiel die Nachfolge 
von Studierendenpfarrer Johann Hinrich Witzel an. In der ESG Freiburg  
wurde die längere Zeit vakante Studierendenpfarrstelle mit Wiebke 
Dornauer besetzt, in der ESG Jena folgt Dr. Constance Hartung als 
Studierendenpfarrerin auf Sabine Nagel. In der ESG Gießen folgt 
auf Holger Böckel Studierendenpfarrerin Jutta Becher. Angelika 
Wiesel ist neue Mentorin für Lehramtsstudierende in der ESG 
Hannover. In der ESG Fulda tritt Pfarrer Stephan Gleim die Nach-
folge von Anke Haendler-Kläsener an. Neue Studierendenpfarrerin  
in der ESG Osnabrück ist Lore Julius. Seit dem Sommersemester 
ist Kathrin Hollax Studierendenpfarrerin in Merseburg. Laura  
Albrecht, Pfarrerin in Schmalkalden, betreut auch die dortige ESG.

Michael Ogrzewalla

Mitten im Leben stehend, wurde Michael Ogrzewalla, Studierenden-
pfarrer in der ESG Ulm, aktiv auch im Präsidium der Hauptamtlichen-
konferenz, heimgerufen. Wir dokumentieren nebenstehend den 
Brief, mit dem Bundesstudierendenpfarrerin Corinna Hirschberg 
die ESGn über diesen für viele immer noch unfassbaren Verlust 
informiert hat.

Hannover, im August 2016
Trauer um ESG-Pfarrer Michael Ogrzewalla  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

leider muss ich euch mitteilen, dass unser Kollege aus Ulm 
Michael Ogrzewalla mit 54 Jahren am 16. August plötzlich 
und völlig unerwartet gestorben ist. Er ist bei einer Radtour 
zusammengebrochen und gestorben und konnte trotz Erste-
Hilfe- und Notarzteinsatz nicht gerettet werden. Er hinter-
lässt seine Frau Eva-Maria und seinen Sohn Florian. 
Michael Ogrzewalla war seit Herbst 2014 ESG-Pfarrer in Ulm 
und seit Februar 2015 Mitglied im Präsidium der Hauptamt-
lichenkonferenz. Einige haben ihn vielleicht auch noch auf 
den Konferenzen in Hegne und Erfurt oder bei der Vollver-
sammlung in Wernigerode in lebhafter Erinnerung. 
Die Trauerfeier am 22. August, bei der über 500 Menschen in  
der (katholischen) St. Georgskirche in Ulm von ihm Abschied ge-
nommen haben, begleitete ein Vers aus dem 1. Korintherbrief:

„Seid mutig und bleibt stark. All eure Dinge lasst in der Liebe 
geschehn.“ (1. Kor. 16,13.14)

Mit diesem Vers hat Michael jede seiner Predigten beendet. 
Es ist ein tröstliches und zugleich lebensvolles Vermächtnis, 
das er uns mit diesen paulinischen Worten hinterlässt.
Bei der Vollversammlung vom 14.-18. September in Fulda, bei 
der er auch anwesend sein wollte, werden wir ein Kondolenz- / 
Erinnerungsbuch für ihn auslegen und seiner Gedenken.
Wir danken Michael für sein engagiertes, lebendiges und 
menschennahes Handeln in der ESG Ulm und auf Bundesebene 
und sind in Mitgefühl mit seiner Frau und seinem Sohn.
Dabei vertrauen wir auf den, der Leben und Tod in den Händen 
hält, und den Tod zum Leben erwecken kann.

Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen des Präsidiums,

Corinna Hirschberg, 
Bundesstudierendenpfarrerin

Kommen und Gehen



40

3+4 2016   

Poetry 
Stevie Smith (1902-1971)

Mother, Among the Dustbins

Mother, among the dustbins and the manure
I feel the measure of my humanity, an allure
As of the presence of God, I am sure

In the dustbins, in the manure, in the cat at play,
Is the presence of God, in a sure way
He moves there. Mother, what do you say?

I too have felt the presence of God in the broom
I hold, in the cobwebs in the room,
But most of all in the silence of the tomb.

Ah! but that thought that informs the hope of our kind
Is but an empty thing, what lies behind? --
Naught but the vanity of a protesting mind

That would not die. This is the thought that bounces
Within a conceited head and trounces
Inquiry. Man is most frivolous when he pronounces.

Well Mother, I shall continue to think as I do,
And I think you would be wise to do so too,
Can you question the folly of man in the creation of God?
Who are you?

Unter den englischsprachigen Dichter*innen ihrer Generation ist 
Stevie Smith ein einsam leuchtender Solitär, keiner Schule zu-
zuordnen, von keiner Bewegung zu vereinnahmen. Ihr subtiler 
Humor ist selbst für britische Verhältnisse ungewöhnlich skurril. 
Äußerlich verlief ihr Leben unspektakulär. Sie arbeitete lange als 
Verlagssekretärin, gab diese Stellung aber schließlich auf, um ihre 
kranke Tante, die sie großgezogen hatte, zu pflegen. Gleichzei-
tig war sie keineswegs öffentlichkeitsscheu, sondern trug ihre 
Gedichte in Lesungen und im Radio vor (http://www.bbc.co.uk/
arts/poetry/outloud/smith.shtml) und gestaltete ihre Bücher 
als Gesamtkunstwerke. Ihr berühmtestes Gedicht (Not Waving, 
but Drowning) handelt von einem Ertrinkenden, dessen Armbe-
wegungen von den am Ufer Stehenden als Winken missdeutet 
werden kann. Lebenslang setzte sie sich auf ebenso ironische wie 
ernsthafte Weise mit dem Christentum auseinander.

Not Waving but Drowning

Nobody heard him, the dead man,
But still he lay moaning:
I was much further out than you thought
And not waving but drowning.

Poor chap, he always loved larking
And now he‘s dead
It must have been too cold for him his heart gave way,
They said.

Oh, no no no, it was too cold always
(Still the dead one lay moaning)
I was much too far out all my life
And not waving but drowning.

Bücher und Materialien
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Alexander Leistner:  
Soziale Bewegungen 
Entstehung und Stabilisierung am Beispiel  
der unabhängigen Friedensbewegung in der DDR

Rezension von Matthias Kluge

Alexander Leistner: 

Soziale Bewegungen. 

Entstehung und Stabilisierung am 

Beispiel der unabhängigen Friedens-

bewegung in der DDR

Konstanz (UVK) 2016

412 Seiten, 54,00 Euro

ISBN: 978-3867646789

„Diese Arbeit ist eine Fallstudie zu einem 
grundsätzlichen theoretischen Problem. Mit 
sozialen Bewegungen wird eine Form sozi-
aler Ordnung in den Blick genommen, deren 
Entstehung unter den Bedingungen von 
Ungewissheit erklärungsbedürftig und de-
ren Gestalt instabil sowie flüchtig ist. Für 
die unabhängige Friedensbewegung in der 
DDR gilt das besonders. In der Frühphase 
ihrer Entstehung ist das Friedensthema 
nicht institutionalisiert, die Möglichkeiten 
zur Selbstorganisation sind begrenzt und 
konkrete politische Einflussnahme wird 
staatlich weitgehend unterbunden und re-
pressiv verfolgt. Es stellte sich die Frage, 
unter welchen Bedingungen ein solcher 
Ordnungstyp entstehen, sich stabilisieren 
und den Umbruch von 1989 überdauern 
kann“ (381). So blickt Alexander Leistner 
auf den Untersuchungsgegenstand seiner 
Dissertation. Es ist ihm sehr daran gele-
gen, eine distanziert-kritische und streng 
soziologische Betrachtungsweise zu ent-
wickeln, um seinen Betrachtungsgegen-
stand überhaupt zuerst überblicken und 
dann einordnen zu können. Dieses Ver-
mögen kommt nicht von ungefähr und ist 
nicht selbstverständlich, denn der Autor ist 
als Kind und Jugendlicher in genau diesem 
Milieu aufgewachsen. Sein Vater dürfte 
als Veteran christlicher Friedensarbeit gel-
ten. Nach Alexander Leistners Kriterien ist 
er das aber nicht; hier gilt er vielmehr als 
„Urgestein“. Das sind Akteure mit dem ak-
tuellen Status, „immer noch dabei zu sein“ 
(272). So fein wird hier unterschieden.

So genau muss er auch sein, wenn er 
seinem Anspruch gerecht werden will, mit  
der vorgelegten Arbeit einen Beitrag zu 
leisten „zu einer allgemeinen soziologischen 
Theorie sozialer Bewegungen. Das ist der 
Kern“ (11).

Es eröffnet schon Einblicke in seine Herkunft, 
wenn er einräumt, er habe ursprünglich eine  
„Soziologie der Hoffnung“ schreiben wollen. 
Hier hat also einer von Blochs philosophi-
schem „Prinzip Hoffnung“ und von Molt-
manns „Theologie der Hoffnung“ gehört. 
Von diesem Ausgangsimpuls habe er sich 
zwar gelöst; aber ihm geht es schon um 
„die Frage, wie eine soziale Bewegung 
quasi aus dem Nichts entstehen und sich 
stabilisieren kann“ (11/12). Sein gesamter 
Untersuchungsgegenstand war ja einst 
ein Zeichen der Hoffnung inmitten einer 
allgemeinen Atmosphäre des „Man kann 
ja doch nichts tun“.

Weisen soziale Bewegungen (durch 
Langlebigkeit) Stabilität auf, so ist dies 
nicht selbstverständlich, es ist – so Leistner  
– „erklärungsbedürftig“. Also nimmt er 
die Langzeit-Aktivisten in den Blick. Ein 
zentraler Begriff lautet hier „Selbstbeauf-
tragung“. Er beginnt sie zu unterscheiden, 
zunächst in „Persisters“ (sind lange Zeit in 
derselben Bewegung aktiv), in „Shifters“ 
(bleiben aktiv, wechseln aber die Bewe-
gung) und in „Dropouts (sind nicht mehr 
aktiv, egal aus welchen Gründen). 

In seinem einleitenden Kapitel „An-
liegen und Anlage der Studie“ (15 – 23) 
erklärt er in je einem Absatz, warum er  
dieses oder jenes Kapitel geschrieben hat. 
Hier entsteht weniger der Eindruck einer 
verbesserten Übersichtlichkeit oder Plau-
sibilität als vielmehr der eines starken 
Rechtfertigungsdrucks gegenüber den 
befragten Bürgerrechtlern für das, was 
er fabriziert hat. Einerseits braucht er die 
Zeitzeugen als Interview-Partner, ande-
rerseits kann und will er aber deren teils 
unterschwellige, teils offenkundige Erwar-
tungshaltung einer individuellen Würdi-
gung nicht erfüllen. Er bleibt den Alten in 
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seiner Intention, in seinem theoretischen 
Gefüge und wissenschaftlichem Anliegen 
fremd und leidet offenbar darunter (21 – 23). 
Ihm geht es ja darum, seine „Sozialfiguren 
des Protests“, nämlich „Zeuge“ (253 – 257), 
„Pionier/in“ (257 – 260), „Mentor/in“ (260 
– 262), „Vordenker/in“ (262 – 264), „Ver-
netzer/in“ (267/68), „Aktionist/in“ (269), 
„Renegat/in“ (269 – 271), „Veteran/in“ 
(271/72), „Fürsprecher/in“ und „Urgestein“ 
(272) anhand konkreter, aber anonymisier-
ter Einzelbeispiele zu belegen. Das hatte er 
bereits in einem 2011 publizierten Aufsatz 
verdeutlicht. Damals gehörte auch noch 
der „Agent provocateur“ mit dazu.

Weil er nun aber einerseits (insgesamt 
neunzehn) konkrete Menschen sprechen 
lässt, um ihre Aussagen dann aber abs-
trakten Sozialfiguren zuzuordnen, bedarf 
es der Verfremdung. Die geschieht da-
durch, dass Leistner die Interview-Partner 
durchweg lediglich unter Pseudonym 
zitiert. Das ist nachvollziehbar. Kritisch 
wird das bei der zweifachen Verfremdung. 
Da ist etwa ein recht populärer Akteur, 
der statt mit Klarnamen hier unter dem 
Pseudonym „Michael Rüstig“ auftritt und 
von Beruf Kfz-Elektriker ist. Der Autor 
verfremdet auch das noch unnötigerwei-
se zum „Elektromonteur“ (55). In seinem 
Aufsatz von 2011 hatte er ihn noch als 
„gelernten Polsterer“ vorgestellt. Das war 
eine Übernahme aus Erich Loests „Nikolai-
kirche“. Loest ging es allerdings nicht um 
Verfremdung; er hatte es sich schlichtweg 
falsch gemerkt. Letztlich verheddert sich 
Leistner in seinen eigenen Anonymisie-
rungen – so etwa, wenn er in einem durch 
Anführungsstriche kenntlich gemachten 
direkten Zitat aus „Königswalde“ auch 
noch „Gruppendorf“ macht (258). Das hät-
te zumindest in eckige Klammern gehört.   

Zu den Eigenheiten des Textes ge-
hört auch, dass weiterführende Literatur-
angaben zu bestimmten Aussagen nicht 
als Fußnote im Anmerkungsapparat er-
scheinen, sondern im fortlaufenden Text 
in Klammern eingefügt werden. Das mag 
am Lehrstuhl des Doktorvaters liegen. Tat-
sächlich befremdlich wirkt es aber, wenn in 
einer Dissertation mehrfach die Ich-Form 
verwendet wird (242, 335). Es fehlt auch 
jegliches Quellenverzeichnis. Einzig die 
verwendete Sekundärliteratur wird ab-

schließend aufgelistet. Bei allein schon 
neunzehn anonymisierten Zeitzeugen  
hätte ein Personen – bzw. Pseudonymen-
Verzeichnis wesentlich zur Benutzer-
freundlichkeit des Bandes beigetragen. 
Dafür sind kaum Druckfehler zu finden. 
Wenn etwa aus „vergeben“ versehentlich 
„vergehen“ wird (320), dann ist das die 
Ausnahme, die die Regel eher bestätigt.

Im chronologischen Nachvollzug schil-
dert der Autor in Kap. 6 die „Strömungen“ 
der DDR-Friedensbewegung als eine Ent- 
wicklungsabfolge von Kriegsablehnungs-
bewegung, Reformbewegung, Bürger-
rechtsbewegung und schließlich Eman-
zipationsbewegung (227 – 233). Bereits 
im nächsten Kapitel folgt ein neuerlicher 
chronologischer Nachvollzug, der densel-
ben Zeitraum nunmehr in fünf „Phasen“ 
(1962 – 1972, 1973 – 1978, 1979 – 1983, 
1983/84 und 1985 – 1989) gliedert (275 – 
293). Das wirkt eher verwirrend.

Chronologisch ist natürlich auch der 
Blick auf einzelne Personen, auf „Protest-
karrieren“ – allerdings geht es da um die 
Kategorisierung in „Schlüsselfiguren“. Hier 
kommt er zu seinem Kern: „Das Schlüssel-
figurenkonzept […] konzeptualisiert soziale 
Bewegungen als informelle Rollenord-
nung, die neben oder unabhängig von Be-
wegungsorganisationen existiert“ (386).

Schließlich wirft Alexander Leistner 
noch einen Blick darauf, wie und wo sich 
seine Gesprächspartner nach der Zäsur 
von 1989/90 bewegt haben. Das hätte er 
sich einerseits schenken können, ist doch 
sein Betrachtungsgegenstand der Zeit-
raum der Existenz der DDR. Andererseits 
braucht er das, um seine „biographischen 
Pfadabhängigkeiten“ (Persisters, Shifters 
und Dropouts) ausführen zu können. Mit 
einem Blick auf die Geschichte der ge-
samtdeutschen Friedensbewegung bis zur 
Gegenwart möchte er seine Darstellung 
wohl eher abrunden. Er konstatiert (ers-
tens) eine Ausdifferenzierung in je einen 
aktions-, diskurs- und präventionsorien-
tierten Flügel und (zweitens) – jenseits 
anlassbezogener Massenmobilisierung – 
eine völlige Marginalisierung. Da fragt sich 
der geneigte Leser, was denn nun wohl 
bleibt. Abgesehen von der (so peinlichen 
wie permanenten) Selbstbeweihräuche-
rung einiger Persisters ist es der bange 

Blick auf die zum Berufspolitiker konver-
tierten Shifters und ihren Einfluss (zum 
Beispiel auf die deutsche Außenpolitik). 
Bange Blicke deshalb, weil ja seinerzeit 
auch viele 1848iger progressiv bis revoluti-
onär waren. Verfolgt man diese Biographien,  
findet man sie ein Vierteljahrhundert später 
– in Deutschland wie in Amerika – nur zu 
häufig als konservative Verfechter des status 
quo wieder. Und dann waren da noch die 
1968iger. Da wendet sich der Rezensent 
längst bitterlich weinend ab. Aber so his-
torisch wollte der hier vorgestellte Sozio-
loge gar nicht werden.

Dr. Matthias Kluge, Crimmitschau  

Historiker und freier Dozent
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Ihr braucht Euch  
Eurer Väter nicht zu schämen
Rezension von Sabine Nagel

Friedrich-Wilhelm von Hase (Hg.): 

Hitlers Rache. Das Stauffenberg-Attentat 

und seine Folgen für die Familien der 

Verschwörer

Holzgerlingen (SCM) 2014,  

368 Seiten, 19,95 Euro

ISBN: 978-3-7751-5537-3

„Das Furchtbarste ist zu wissen,  
dass es nicht gelingen kann
 und dass man es dennoch für unser 
Land und unsere Kinder tun muss.“ 
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg

In Jena begegnet man seinem Namen 
auf Straßenschildern und am Wohnheim für 
Studierende insbesondere der Theologie. Am  
Fürstengraben trifft man auf seine Büste, 
in der Aula der Universität auf sein Porträt 
und im Johannisfriedhof auf ein Grabmal  
für ihn und seine Frau. Gemeint ist Karl 
August von Hase (1800-1890), der als Kir-
chenhistoriker an der Jenaer Universität 
lehrte, zeitweise deren Rektor war, für ei-
nen gemäßigten Liberalismus stand und 
als junger Mann zu den Burschenschaften 
in Leipzig und Erlangen gehörte, wofür er 
Verweise von Universitäten und Haftstrafe  
in Kauf nahm. Das Widerstehen hat in dem 
weit verzweigten Familienbund derer von  
Hase, der über den freisinnigen Vorfahren  
Karl von Hase vielfältige Wurzeln in Jena 
hat, im aktiven Widerstand gegen Hitler 
durch einzelne Familienmitglieder eine Fort-
setzung gefunden. Genannt seien neben 
dem Enkelsohn Paul von Hase (1885-1944), 
der zu den militärischen Verschwörern 
um Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
(1907-1944) gehörte, Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945), Klaus Bonhoeffer (1901-1945), 
Rüdiger Schleicher (1895-1945), Hans von 
Dohnanyi (1902-1945).

Der Band „Hitlers Rache. Das Stauffen-
berg-Attentat und seine Folgen für die  
Familien der Verschwörer“ ist 70 Jahre  
nach den Ereignissen vom 20. Juli 1944  
erschienen. Herausgeber Friedrich-Wilhelm 
von Hase (geb. 1937) war als Sohn des da-
maligen Stadtkommandanten von Berlin, 
Paul von Hase (1885 – 1944), unmittelbar 

selbst betroffen. Er hat Erinnerungen und 
Tagebuchaufzeichnungen von Ehefrauen 
der Verschwörer, von deren Kindern und 
Verwandten bzw. Enkelkindern zusammen-
gestellt, die größtenteils der von Hitler an-
geordneten Sippenhaftung verfielen. 

   Der Urenkelsohn des Kirchenhisto-
rikers Karl August von Hase ist selbst als 
Siebenjähriger nach dem missglückten 
Attentat mit etwa 46 Kindern im Alter 
von einem bis zu fünfzehn Jahren aus Fa-
milien der Verschwörer in ein eigens dafür 
eingerichtetes Landkinderheim der Natio-
nalsozialistischen Volkswohlfahrt bei Bad 
Sachsa im Südharz verschleppt worden. 
Von ihren Familien getrennt, sind diese 
Kinder unter fremden Namen festgehalten 
worden. Die erwachsenen Familienmit-
glieder wurden verhört, in Gefängnisse oder  
Konzentrationslager verschleppt. Hitler hat-
te in seinem Hass auf die Gegner seiner 
nationalsozialistischen Herrschaft und 
zudem auf deren vielfach adlige Herkunft 
angeordnet, dass die Verschwörer alle-
samt auszurotten und ihre Familien, Frau-
en und Kinder in Konzentrationslager zu 
bringen seien. Der sich für die Verfolgung 
der Familien anbietende Reichsinnenminis-
ter Heinrich Himmler nahm die Familien 
der aktiven Gegner Hitlers in Sippenhaft,  
sprach davon, sie ‚auszulöschen‘, das schlech-
te Blut ‚auszumerzen‘. Himmler hat gegen-
über den Familienangehörigen aber eine 
Doppelstrategie verfolgt, wohl mit Blick 
auf seine politische Zukunft nach dem 
Krieg und um der zunehmenden Empörung 
über die Sanktionsmaßnahmen gegen 
Frauen, Kinder und alte Menschen entge-
gen zu wirken. So überlebte ein größerer 
Teil der in Sippenhaft genommenen Men-
schen. Deren Tagebuchnotizen, Briefe und 
spätere persönliche Rückblicke auf die Fol-
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gen des Geschehens vom 20. Juli 1944 hat 
der Archäologe und jüngste Sohn von Paul 
von Hase, Friedrich-Wilhelm von Hase, er-
klärend und kommentierend zusammen-
gestellt. Versehen hat der Herausgeber 
diesen Teil des Buches mit Aufsätzen von 
Historikern 

zum Staatsstreich vom 20. Juli 
(Joachim Scholtyseck), 
zur Rolle von Generalleutnant Paul von Hase 
(Roland Kopp), 
zu christlichem Glauben und militärischem 
Widerstand (Hans-Joachim Ramm), 
zur Gebundenheit an den Fahneneid als 
einem moralischen Problem für die Ange-
hörigen der Wehrmacht (Roland Hartung),
zu den Prozessen vor dem Volksgerichtshof 
(Arnim Ramm),
zur Sippenhaft als Repressionsinstrument 
(Johannes Salzig)
und zur Legitimation des Widerstandes im 
Nachkriegsdeutschland (Rüdiger von Voss)

und so die persönlich erinnerten Erlebnis-
se der von den Folgen des missglückten 
Attentats Betroffenen in den historischen 
Kontext gestellt. 
   Zu den späteren Folgen zählt auch, dass 
und wie die Männer des 20. Juli und weite-
re Widerstandskreise in den ersten Jahren 
nach dem 2. Weltkrieg verächtlich ge-
macht wurden. Christa von Hofacker hat 
als Zwölfjärige in ihrem Tagebuch aus der 
Zeit in Bad Sachsa allerdings festhalten 
können, dass der neue Bürgermeister von 
Bad Sachsa Anfang Mai 1945 zu den unter 
fremden Namen festgehaltenen Kindern 
sprach und ihnen sagte: „Und jetzt heißt 
Ihr wieder so wie früher, Ihr braucht Euch 
Eurer Namen und Väter nicht zu schämen, 
denn sie waren Helden!“ Worte, die sie nie 
vergessen hat. 

   Gerahmt sind die Zeugnisse aus den 
betroffenen Familien und die Beiträge der 
Historiker durch das vorangestellte Zitat 
von Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, 
das eines der Dilemmata der Verschwörer 
sichtbar macht sowie einen Beitrag des 
äthiopischen Historikers und Unterneh-
mensberaters Asfa-Wossen Asserate zu 
Zivilcourage, womit der Bogen in unsere 
Gegenwart unübersehbar geschlagen ist. 
Spätestens im Nachdenken über Zivilcou-

rage und Anstand wird deutlich, dass das 
Grundthema des Widerstehens gegenüber 
Gewalt, Rassismus und Hass keine Frage 
aus der Vergangenheit ist, sondern sich 
immer wieder von neuem stellt. 

Was aber ist es, das Menschen unter-
schiedlicher Grundhaltung, widerstehen lässt?  
Worauf beziehen sie sich? Worauf vertrauen 
und hoffen sie? Welches Ziel hat ihr Wider-
stand? Ludwig Mehlhorn (1950-2011), einer 
der Initiatoren des Versöhnungsweges 
zwischen Polen und Deutschland und Mit-
gestalter der Gedenk- und Begegnungs-
stätte Krzyzowa – Kreisau hat in seinem 
Begleitbuch zur Ausstellung „In der Wahr-
heit leben. Aus der Geschichte von Wider-
stand und Opposition in den Diktaturen  
des 20. Jahrhunderts“ (hrg. von der Stif-
tung Kreisau für Europäische Verständi-
gung und Kreisau Initiative e.V., Kreisau / 
Krzyzowa, 2012) herausgearbeitet, was er 
an Gemeinsamkeiten in den Grundhaltun-
gen von Menschen im Widerstand gegen 
Diktaturen festgestellt hat (dort S. 14ff). 

   Er zählt erstens das Durchschauen 
der Lüge dazu, das Vermögen, Distanz zum 
System gewinnen bzw. wahren zu können. 
Die Männer des 20. Juli 1944 haben zu un-
terschiedlichen Zeiten Distanz zum System 
gewonnen und die Auslöser für ihre Ent-
scheidung differierten stark. Waren einige 
wenige schon zu Beginn der NS-Herrschaft 
in Distanz zum System, so gab es trotz der 
rechtsstaatlichen Verwüstungen nach der 
Machtübernahme Hitlers und der Ände-
rung des Fahneneides unmittelbar kaum 
Widerstand, wenn auch Unbehagen. 

Zweitens benennt Mehlhorn die Fähig-
keit, Unrecht wahrzunehmen, Mitleid zu 
empfinden und sich empören zu können 
gegenüber dem Unrecht, das anderen, auch 
fremden Menschen, angetan wird. Aus-
schlaggebend für die Beteiligung an der 
Verschwörung vom 20. Juli 1944 waren 
für einen Teil der an der Vorbereitung des 
Attentates Beteiligten die Grausamkeiten 
gegen die Juden, die Brutalität gegenüber 
der Bevölkerung in der Ukraine, die sie im 
Krieg wahrgenommen haben, bzw. das 
Völkerrecht brechende Befehle. 

   Als drittes Element des Widerstands 
benennt Mehlhorn Zivilcourage, Mut zum 
Risiko und die Bereitschaft, das eigene Leben 
aufs Spiel zu setzen und evtl. auch das der 

nächsten Angehörigen zu gefährden. Für 
die Männer des 20. Juli, die mehrheitlich 
höhere Offiziere waren, war Mut zum Risiko 
und vor allem die Bereitschaft, das eigene 
Leben aufs Spiel zu setzen, vermutlich näher-
liegend als bei Zivilisten. 

Als wesentlich für die Grundhaltung des  
Widerstehens beschreibt Mehlhorn viertens 
das Vertrauen auf die Kraft der menschlichen 
Solidarität, auf Freundschaft und „Handeln 
aus der Freiheit der Unerschrockenen“. 
Margarethe von Hase (1898-1968), die 
Ehefrau von Paul von Hase, drückte das in 
ihren Erinnerungen an das Geschehen um 
den 20. Juli 1944 aus, indem sie feststellt, 
dass es schließlich doch die Beziehungen 
der Menschen untereinander seien, die 
dem Leben Wert geben. Zurückgreifen 
konnten die Verschwörer, die Inhaftierten  
und selbst die größeren Kinder in Bad Sachsa  
auf verlässliche Beziehungen weit über  
den Familienkreis hinaus und auf Vertrau-
tes aus der Literatur, auf die Bibel, auf den 
christlichen Glauben und auf Gespräche mit 
Pfarrern, die ihnen halfen, ihre Entschei-
dung zu treffen bzw. Kraft zum Durchstehen 
und Ertragen zu finden. 

Mit der Entscheidung, sich am Wider-
stand aktiv zu beteiligen, ist fünftens die 
Auseinandersetzung mit dem Wissen, trotz 
des Widerstehens nicht unschuldig zu sein, 
verbunden. Für die Militärs spielte dabei 
das Problem des Fahneneides eine Rolle, 
aber auch die Frage nach der Berechtigung 
des Tyrannenmordes. Für Menschen wie 
Dietrich Bonhoeffer war es die Notwendig-
keit der freien und verantwortlichen Tat auch 
gegen Beruf und Auftrag, sowohl des Offi-
ziers als auch des Theologen und Pfarrers. 

   Friedrich-Wilhelm von Hase widmet 
das sehr zu empfehlende Buch zu Hitlers 
Rache an den Familien der Widerständigen 
seinen Eltern Paul und Margarethe von 
Hase „in Erinnerung an das Erlebte und 
Durchlittene“ als jüngster Sohn wie auch 
als Mitglied der Forschungsgemeinschaft 
20. Juli 1944 e.V., deren Anliegen es ist,  
auch diesen Teil der Geschichte des Wider-
standes im kollektiven Gedächtnis zu ver - 
ankern. 

Dr. Sabine Nagel, bis Anfang dieses Jahres  

Studierendenpfarrerin in Jena
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Ankündigungen

Die Ausgabe 5/2016 + 1/2017 erscheint im Dezember 2016.
Beiträge, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, bitte an Uwe-Karsten Plisch senden: ukp@bundes-esg.de.
Das Thema des Heftes ist: Zvilcourage und Zukunftsverantwortung

5. aej/ESG-Forum  
Wissenschaft und Praxis
Junge Muslime in Deutschland: Islamische Theologie, kulturelle  
Lebenswelten, religionspädagogische Praxis

25./26. Januar 2017, in Hannover

Das 5. aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis nimmt am 25. 
und 26. Januar 2017 religiöse und kulturelle Lebenslagen von jungen  
Muslimen in Deutschland in den Blick und zieht praktische 
Konsequenzen.
Ziel des 5. Forschungsforums ist es darum zum einen in die Grund-
lagen des Islam, seine Theologie und seine Glaubenspraxis einzu-
führen. Prof. Dr. Harry Harun Behr, Goethe-Universität Frankfurt, 
wird dies aus der Perspektive eines zeitgenössischen Islam tun, 
der gesellschaftliche, kulturelle und theologische Fragen unserer 
Gegenwart aufnimmt.
Zum anderen sollen die Lebensrealitäten junger Muslime in  
Deutschland in den Blick genommen werden. Der Soziologe Dr. 
Götz Nordbruch (ufuq e.V., Berlin) beschreibt und analysiert die  
kulturellen und gesellschaftlichen Lebenswelten muslimischer  
Jugendlicher in Deutschland.
Neue Ansätze einer muslimischen Religionspädagogik stellt die  
islamische Religionspädagogin, Islamwissenschaftlerin und Buch-
autorin Dr. Lamya Kaddor, Fachhochschule Münster, vor.
OKR Dr. Detlef Görrig, Referent für interreligiösen Dialog im Kirchen-
amt der EKD, entwickelt Perspektiven eines Dialogs zwischen  
Islam und Christentum.

Eine detaillierte Ausschreibung erfolgt im Herbst 2016. Anmel-
dungen sind erst ab diesem Zeitpunkt möglich. Die Teilnehmen-
denzahl ist auf 50 Personen begrenzt.

Termin:
25. und 26. Januar 2017

Tagungsort:
Gemeindezentrum am Döhrener Turm
Hildesheimer Straße 179
30173 Hannover

Kosten:
Teilnahmebeitrag: 60 € 
(inkl. Tagungsgebühr, Materialien, Mahlzeiten)

Übernachtung:
Eventuelle Übernachtungskosten tragen die Teilnehmenden (Infos 
zum Abrufkontingent in einem nahe gelegenen Hotel folgen mit 
Ausschreibung); die Reisekosten werden nach der aej/ESG-Reise-
kostenordnung erstattet.

Reisekosten:
Die Reisekosten werden nach der aej-Reisekostenordnung erstattet.
Aktuelle Informationen zur Tagung unter: 
www.evangelisches-infoportal.de/forum
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt 
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- 
Konferenz
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft 
Asyl in der Kirche e.V.
Bundesministerium für Bildung, Forschung,
Wissenschaft und Technologie – Zuschussgeber
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend – Zuschussgeber
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung
Evangelische Akademikerschaft
in Deutschland
Ecumenical Global Gathering of Youth and
Students (des WSCF)
Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienst-
verweigerung und Frieden
Evangelische Kirche in Deutschland 
Europäische Ökumenische Versammlung 
European Regional Assembly (des WSCF) 
European Regional Committee (des WSCF) 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
(Brot für die Welt) – Zuschussgeber
Ecumenical Youth Council of Europe 
Friedenssteuerinitiative 
Geschäftsordnung
Geschäftsstelle 
Hauptamtlichenkonferenz
Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten
Interregional Office (des WSCF)
Kirchlicher Entwicklungsdienst
Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf) 
Kinder und Jugendplan des Bundes 
Koordinierungsrat
MitarbeiterInnenkonferenz
Ökumenischer Rat der Kirchen 
Rat muslimischer Studierender und Akademiker e.V. 
Regionalkonferenz 
Studierendenpfarrer/in 
Studierendenpfarrkonferenz 
Studienbegleitprogramm 
Vertrauensausschuss
Vollversammlung
World Student Christian Federation
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Der Flyer zum Gesangbuch
Wenn sie noch Fragen haben, warum  
das Gesangbuch zum Klassiker gereicht, 
finden Sie hier die Antwort. 
Der Flyer eignet sich hervorragend zur  
Bewerbung und eigenen Öffentlich- 
keitsarbeit.

Kostenlos zu bestellen bei der  
Bundes-ESG Hannover

Bestellung des ESG-Gesangbuches

Das Gesangbuch der Evangelischen  
Studierendengemeinde Hardcover,  
ca. 700 Seiten. Nähere Angaben zum Inhalt 
unter www.bundes-esg.de

Zum Preis von:  
12,00 Euro pro Stück für 1 – 19 Ex. bzw. 10,00 
Euro pro Stück ab 20 Ex.

Bestellungen bitte an den STRUBE VERLAG
(per Fax, email oder Post) unter Nutzung 
dieses Formulars:

STRUBE VERLAG GMBH
Pettenkoferstr. 24 / 80336 München
Fax: 089.54 42 66 33 
E-Mail: info@strube.de

Bestellformular 

Wir bestellen    Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Datum: 

Unterschrift: 

Lieferadresse:



18./19. Oktober 2016 in Hannover
 IBP (ehemals JPE)-Tagung 

3./4. November 2016 in Berlin
Studierende aus dem Globalen Süden in Deutschland: Willkommen?!
Aktionstag Stipendienkomitee Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst

3. bis 9. November 2016 in Magdeburg 
EKD-Synode

4. bis 6. November 2016 in Berlin
BAG Asyl in der Kirche: Jahrestagung – Beyond Europe

4. bis 6. November 2016 in Villigst
Herbstdelegiertenkonferenz des Evangelischen Studienwerks

18. bis 20. November 2016 in Magdeburg
AKH-Delegiertenversammlung 2016

22./23. November 2016 in Würzburg
STUBE-Referent*innentreffen

24. November2016 in Fulda
Studientag Stipendien

25. November 2016 in Fulda
Koordinierungsrat

25./26. Dezember 2016 weltweit
Weihnachten (nach westkirchlicher Tradition)

25./26. Januar 2017 in Hannover
aej/ESG-Forum Wissenschaft und Praxis: Junge Muslime in Deutschland

20. bis 23. Februar 2017 in Frankfurt am Main
Hauptamtlichenkonferenz


