
„Wer bin ich? Wer will ich werden?“
Rückblick auf das digitale Frühjahrsseminar 
am 01. / 02.04.2022

 ELTERNforum     1-2022



Inhaltsverzeichnis2

Inhalt  elternforum 1-2022

Glauben leben 10
P. Dr. Klaus Mertes SJ

Pinnwand 11

Kinder fragen nach dem Krieg 15

Jugendbücher zum Themenfeld KRIEG 16

CRU – „Christlicher ReligionsUnterricht in  
gemeinsamer Verantwortung“ 18
Carmen Kober

Pinnwand 22

Übersicht über die in ELTERNforum 2021
erschienenen Artikel und Berichte 23

Wer bin ich? Wer will ich werden? –
Bericht vom KED-Frühjahrsseminar  12

Ankündigungen  4
Bundeskongress 2022 in Aachen
Deutscher Katholikentag 25.-29.05.2022 in Stuttgart 

KED Bundesverband
Übergabe einer Spende an das Erzbischöfliche 
St.-Angela-Gymnasium in Münstereifel  4

KED in NRW
Sichtbares Zeichen für Frieden und 
Solidarität 5

KED in Thüringen
„Weniger Stress. Mehr Freude.“   6

KED in Aachen
Erfolgreiches Bürgerbegehren im  
Kampf um zwei Hauptschulen  6

KED in Aachen
Jessica Puttin ist Kassenwartin  7

KED in Bamberg
Auf die eigenen Ressourcen besinnen –  
KED-Elternseminar befasste sich mit 
Stressbewältigung im Alltag  7

Nachruf auf Sigrid Kessens  7

KED in Köln
Vorstellung Barbara Wild  8 
KED in Münster
Wenn das Lernen wieder gelernt 
werden muss –
Corona und seine Folgen  8

KED in Paderborn
KED Paderborn mit neuem Vorstand  9

KED in Würzburg
Erster Geistlicher Beirat der KED in 
der Diözese Würzburg  9

KED aktuell

Bildung heute

Buchbesprechungen

Schwerpunktthema

Bücherecke 20-21

Die Homepage der Katholischen Elternschaft Deutschlands (KED) erreichen Sie unter: 
www.katholische-elternschaft.de



Auf ein Wort 3

Auf ein Wort…

Liebe Leserinnen und Leser, 

unsere Kinder und Jugendlichen haben es nicht leicht. Erst mussten sie „Corona“ über-
stehen – wobei wir noch nicht wissen, ob wir da schon in der Vergangenheit reden kön-
nen – und nun müssen sie erleben, dass es in Europa wieder einen Krieg gibt. Die Medi-
en berichten fast ununterbrochen und wohl keiner kann sich diesen grausigen Bildern 
entziehen.

Unsere jungen Menschen belastet die Gegenwart sicher mehr als wir erahnen. 

Trotz allem müssen sie ihren Weg ins Leben finden und wir als Erwachsene und auch wir 
als Verband sind da gefragt, ihnen zur Seite zu stehen. 

Wir haben im letzten Jahr durch unsere Umfragen nicht nur Erfahrungen gemacht,  
wie es unseren jungen Leuten und ihren Familien geht; ich meine, wir haben auch Auf-
träge erhalten. Alle Befragten haben deutlich gemacht, dass Schule mehr ist als nur das 
Erlernen von Wissen auf unterschiedlichen Fachgebieten. Die Gemeinschaft, das Mitei-
nander und die über die Fächer hinausgehenden Aktivitäten sind wichtig und letztend-
lich prägen sie unsere Kinder und Jugendlichen in ganz besonderer Weise. Nur, wenn 
alle Faktoren zu einem harmonischen Ganzen werden, werden die jungen Menschen 
Persönlichkeiten. Nur so können auch die neuen Belastungen aufgefangen werden.

Im Mittelpunkt unseres neuen Heftes lesen Sie über unsere Frühjahrstagung mit dem 
Thema „Wer bin ich? Wer will ich werden?“.  Leider konnten wir auch diese Tagung nicht 
in Präsenz durchführen. Aber wir sind ja inzwischen mit den Techniken vertraut und 
konnten so die Vorträge als auch die Diskussionen in den Workshops als Grundlage für 
unsere weitere Arbeit nutzen. 

Wir müssen erkennen, dass nach dem Schulbesuch eine Arbeitswelt auf unsere jungen 
Menschen wartet, die sich sehr verändert hat. Es werden Anforderungen gestellt, die 
über die in der Schule gelernten und attestierten Ergebnisse hinausgehen. Auch wenn 
es mehr Arbeitsangebote geben wird als junge Menschen, die sich dafür bewerben, so 
haben sich die Arbeitsplätze stark verändert. Und bei diesen Veränderungen sind wir 
noch nicht am Ziel angekommen.  Ohne Digitalisierung geht nichts mehr. Es ist daher 
nur logisch, dass deshalb auch dieses Thema in unseren Schulen anders gedacht wer-
den muss. Es ist auch völlig klar, dass das alles nicht von unseren Lehrkräften mal eben 
so zusätzlich geleistet werden kann. Die Schulen brauchen dazu Fachkräfte von außen. 
Und das nicht nur für das Thema „Digitales“. Auch in Hinblick auf die Berufswahl unserer 
Kinder müssen mehr Einblicke von außen kommen, mehr Praktika angeboten werden. 
Je besser unsere jungen Menschen auf den Übergang von Schule ins Studium oder in 
die Berufswelt vorbereitet sind, desto problemloser kann der neue Schritt ins Leben ge-
gangen werden.

Es war wie immer eine interessante und anregende Tagung.
Dazu wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre 

Ihre

Bundesvorsitzende

M
ar

ie
-T

he
re

s K
as

tn
er

P.S.: Pandemiebedingte Ausfälle in der Druckerei haben dazu geführt, dass unser Heft 1 
etwas später als üblich erscheint. Wir bitten um Verständnis!
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Bundeskongress 2022 in Aachen
Der KED-Bundesvorstand sah sich nach intensiven Diskussionen und Abwägungen veranlasst, den für den 01. -03.04.2022  
geplanten Bundeskongress in Aachen auf den 30.09. - 02.10.2022 zu verlegen. 
Aufgrund der aktuell bestehenden gesetzlichen Corona-Regelung in NRW wäre sonst nur eine Veranstaltung in der Bischöflichen 
Akademie in Aachen mit deutlich verringerter Personenzahl möglich gewesen. 
Am 01. und 02.04.2022 fand stattdessen wie im Vorjahr ein digitales Frühjahrsseminar „Wer bin ich? Wer will ich werden?" statt, 
über das wir in diesem Heft berichten. 

Deutscher Katholikentag 25.-29.05.2022 in Stuttgart 

Die KED-Bewerbung für die Podiumsdiskussion beim Deutschen Katholikentag zum Thema „Schulen und KITAs in kirchlicher 
Trägerschaft – pastoraler Auftrag in einer pluralen Gesellschaft“ wurde für Donnerstag, den 26.05.2022, 16.30 – 18.00 Uhr, 
ins Programm aufgenommen. Neben der Bundesvorsitzenden nehmen Pater Dr. Klaus Mertes, Pfarrer Meinhard und Matthias 
Colloseus, Bundesverband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK), am Podium teil. 
Von der KED NRW wird wie in den vergangenen Jahren ein Stand auf der Kirchenmeile initiiert.

Am 21. März 2022, acht Monate nach der 
Flutkatastrophe im Ahrtal und der Eifel, 
besuchten die stellvertretende Bundes-
vorsitzende der KED, Anne Embser, und 
die Diözesanvorsitzende der KED im Erz-
bistum Köln, Andrea Honecker, das Erzbi-
schöfliche St. Angela-Gymnasium in Bad 
Münstereifel.
Sie waren gekommen, um das Geld zu 
überreichen, das während des Bundes-
kongresses der KED in Hamburg gesam-
melt worden war. 1.000,00 € waren in den 
zwei Tagen zusammengekommen. Mit 
diesem Geld soll ein kleiner Beitrag zum 
Wiederaufbau des Gymnasiums geleistet 
werden. 

Hier die Eindrücke der beiden KEDlerin-
nen: 
„Direkt an der Erft gelegen, heute ein un-
scheinbarer kleiner Bach, wurde das Erz-
bischöfliches Gymnasium St. Angela von 
eben diesem Flüsschen Mitte Juli 2021 

über Nacht geflutet. Die Fenster im Erdge-
schoss des Schulgebäudes lassen die Kan-
te, bis zu der das Wasser stand, etwa auf 
Zweidrittel der Fensterhöhe, noch deut-
lich erkennen.

Das Schulgelände betreten wir über ge-
schotterte Wege, denn rund um die Schu-
le ist bisher alles nur notdürftig wieder 
hergerichtet. Das gilt auch für den Sport-
platz hinter dem Hauptgebäude, auf dem 
jetzt Container stehen, in denen mehrere 
Klassenräume, ein Lehrerzimmer und das 
Zimmer der Schulseelsorgerin unterge-
bracht sind. Da auch die große Sport- und 
Mehrzweckhalle der Schule nicht mehr 
nutzbar ist, macht sich in der ehemaligen 
Eingangshalle eine Klasse bereit für den 
Sportunterricht. Im benachbarten Raum 
stapeln sich Gegenstände, die aus dem 
Wasser gerettet wurden, auch einige Uten-
silien für den Schulsport. Diese bringen 
die Schüler:innen in die mit Spanplatten 
ausgelegte Halle und los geht’s. ‚Mit dem 
Lehrplan hat das nicht viel gemeinsam,‘ 
erklärt uns Schulleiter Bernhard Helfer. 
‚Gerade der Sportunterricht leidet unter 
dem aktuellen Raum- und Ausstattungs-
mangel. Aber auch für die anderen Fächer 
muss die Schulgemeinschaft zusammen-
rücken. Unterricht kann nur in den oberen 
Klassenräumen stattfinden, die Büros sind 
provisorisch im Erdgeschoss neu einge-
richtet worden – umgeben von dem mit 
der Baustelle verbundenen Staub.‘
Nachdem uns Schulseelsorgerin Schwes-

ter Johanna Maria und die Schulleitung, 
Herr Helfer und Frau Neswadba, herzlich 
empfangen haben, laden sie uns zu einem 
Rundgang durch die Schule ein. Lachende 
Schüler:innen begegnen uns, kommen 
über den nicht zu nutzenden Schulhof 
und verschwinden in den ersten Stock, wo 
alles so aussieht, wie man sich eine Schule 
vorstellt. 

Unten hingegen liegen übrig gebliebe-
ne und verschlammte Gegenstände wie 
Stühle, Möbel aus der Sakristei der Schul-
kapelle, aber auch ein großes Smartboard, 
das für einen Klassenraum bestimmt war. 
Die alten Böden und Verkabelungen sind 
entfernt, die Räume sind getrocknet und 
nun könnte es an den Wiederausbau 
gehen. 
Doch leider ist kein Bauarbeiter zu sehen. 
Formalitäten, Versicherungsfragen und 
die übergroße Nachfrage gerade in dieser 
Region zwingen zu Geduld. 

Ankündigungen

KED Bundesverband

Übergabe einer Spende an das Erzbischöfliche
St.-Angela-Gymnasium in Münstereifel

Erzbischöfliches St. Angela-Gymnasium
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v. l. n. r. : Andrea Honecker, Anne Embser,
Schulleiter Bernhard Helfer
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KED in NRW

Sichtbares Zeichen für Frieden und Solidarität –
Schulen empfangen ukrainische Kinder und Jugendliche 
mit offenen Armen und viel Empathie
Bonn, 23.03.2022 - Die ersten Kinder und 
Jugendlichen aus der Ukraine sind in un-
seren Schulen und Kitas angekommen. 
Durch den Angriffskrieg wurden sie plötz-
lich aus ihrer vertrauten Umgebung geris-
sen, auch bei uns in Deutschland suchen 
sie Schutz. Sie haben Schlimmes erlebt 
und bangen um Angehörige und Freun-
de. Größtenteils liegt eine traumatische 
Flucht hinter ihnen, und sie müssen mit 
Angst und Unsicherheit leben. 
Für die geflüchteten Kinder und Jugendli-
chen ist es wichtig, möglichst rasch früh-
kindliche und schulische Angebote zu 
schaffen, denn alles, was Kindern Struktur 
gibt, ist gut. Unabdingbar sind auch An-
sprechpartner*innen zur psychologischen 
Unterstützung der jungen Menschen. 
„Wir müssen uns auf die Kinder und Ju-
gendlichen einlassen und ihnen mit 
offenen Armen begegnen, trotz der 
Sprachbarriere“, so Stefani Otte, Vor-
standsmitglied der Katholischen Eltern-
schaft in NRW. Wichtig ist, den Kindern 

und Jugendlichen den Kontakt zu Gleich-
altrigen zu ermöglichen. Dabei muss auch 
darauf geachtet werden, dass Menschen 
mit russischen Wurzeln nicht diskriminiert 
werden. 

Die KED begrüßt es, dass die Aufnahme 
der Flüchtlingskinder an den Schulen an 
die Beratung ukrainischer Familien durch 
Lehrer*innen an den kommunalen In-
tegrationszentren gekoppelt ist. Bei der 
konkreten Entscheidung zum Kita- und 
Schulbesuch muss das Wohl der Kinder 
und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen. 
Insbesondere für die älteren Schüler*in-
nen muss darüber nachgedacht werden, 
wie sie auch in Deutschland ihren ukraini-
schen Abschluss erlangen können. Durch 
die vielfältigen Onlineangebote der ukrai-
nischen Bildungseinrichtungen und die 
Digitalisierung der Schulbücher ist dies 
möglich, doch auf diesem Weg müssen 
die Schüler*innen nun in den deutschen 
Schulen begleitet werden. Eventuell kön-

nen übergangsweise in großen Städten 
Klassen in ukrainischer Sprache mit uk-
rainischen Lehrer*innen eingerichtet wer-
den. 
Allen ist bewusst, dass die fortdauernde 
Corona-Pandemie die Gesamtsituation 
an den Kitas und Schulen nach wie vor 
stark beeinträchtigt und durch die zu-
sätzliche humanitäre Katastrophe des 
Krieges die Belastungsfähigkeit aller Be-
teiligten erneut auf eine Probe gestellt 
wird. Die Lehrerkollegien benötigen ef-
fektive Unterstützungsmaßnahmen zur 
Bewältigung dieser herausfordernden 
Aufgabe. Vielerorts fehlen Kitapersonal, 
Lehrkräfte und Sozialpädagogen. Umso 
mehr muss die gesamte Gemeinschaft ei-
ner Einrichtung bzw. Schule einbezogen 
werden, um den Neuankömmlingen zu 
einem möglichst guten Start zu verhelfen 
und ihnen das Gefühl von Sicherheit und 
Willkommen-Sein zu vermitteln. Dabei 
signalisieren die Eltern an den Schulen 
weitreichende Hilfsbereitschaft, die von 

‚Erst in einigen Jahren wird die Schu-
le vollständig wieder hergestellt sein,‘ 
beschreibt die Schulleitung ihre Erwar-
tungen. Die Sporthalle, früher auch für 
Abschlussfeiern und andere Ereignisse 
genutzt, soll früher wieder nutzbar sein – 
doch auch hier wartet noch viel Arbeit, bis 
es so weit ist. 

Immerhin konnten gerade neue Bänke für 
den Schulhof bestellt werden. Lieferzeit 
mehrere Monate. Vielleicht können die 
Kinder und Jugendlichen dann nach den 
Sommerferien wieder auf ihrem Schulhof 
sitzen und das Pausenbrot essen – direkt 
neben dem idyllischen Flüsschen Erft.“
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Das ist das Ziel des Elternkurses, der im 
kommenden Jahr in Thüringen angebo-
ten wird. Glückliche Kinder brauchen zu-
friedene Eltern!

Warum ist es für Eltern sinnvoll, diesen 
Kurs zu besuchen?
Weil es in jeder Familie – neben heiteren, 
fröhlichen Zeiten - auch Momente gibt, 
in denen es zu Streit und Ärger kommt. 
Es tut gut zu wissen, wie man in solchen 
Momenten auf das Verhalten des Kindes 
sinnvoll reagieren kann. Wir möchten eine 
glückliche Zeit mit unseren Kindern ha-
ben! Nörgeln und Schimpfen bringt uns 
dabei nicht weiter. Wenn wir unsere  Kin-
der gut begleiten und auf das eigene Le-
ben vorbereiten wollen, ist es wichtig, sie 
hilfreiche Erfahrungen machen zu lassen. 
Dazu gehört auch das Grenzensetzen und 
dem Kind – altersgemäß- die Konsequen-

zen seines Verhaltens zuzumuten. Wie  
das geht  und ab wann man den Kindern 
Verantwortung übergeben kann, wird im 
Kurs erklärt..

Wie ist der Kurs aufgebaut?
An fünf Abenden  werden alle wichtigen 
Erziehungsthemen angesprochen und 
Lösungen anhand  konkreter Beispiele 
der Eltern erarbeitet. Es beginnt mit der 
Klärung, weshalb das Kind gerade  tobt, 
bockt oder sich zurückzieht. Darauf auf-
bauend gibt es viele Möglichkeiten und 
Wege, was Sie als Eltern tun können. Da-
bei geht stets um die Stärkung der Bezie-
hung zum Kind und wie man dabei seine 
eigene Energie schont. 
Der Kurs findet jeweils dienstags um 
19 Uhr statt und endet gegen 21.30 Uhr. 
Es werden Präsenz-Abende zum Kennen-
lernen mit Video-online-Abenden kombi-

niert werden. Dadurch ist auch für Eltern, 
die weiter entfernt wohnen, eine Teilnah-
me möglich.

Wer kann sich dafür anmelden und wo?
Der Kurs ist für Eltern, die Kinder im Alter 
von 2 - 10 Jahren haben.

Sie können sich voranmelden per Mail un-
ter ked-thueringen@online.de. Die Kosten 
werden von der KED Thüringen subventi-
oniert. Die genauen Termine 2023 werden 
in Absprache mit den vorangemeldeten 
Interessenten noch bekannt gegeben.
Weitere Informationen (z. B. den aktuellen 
Flyer) finden Sie unter kess-in-thuerin-
gen@t-online.de   oder telefonisch unter 
036043/743988 bei der Referentin Frau 
Waclawczyk.
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und 
Telefonnummer auf dem AB!

KED in Thüringen

„Weniger Stress. Mehr Freude.“ 

KED in Aachen

Erfolgreiches Bürgerbegehren im Kampf um zwei Hauptschulen
Der Schulausschuss der Stadt Mönchen-
gladbach hatte im Mai 2021 beschlossen, 
die Verwaltung der Stadt Mönchenglad-
bach zu beauftragen, Schritte einzuleiten, 
die Katholische Hauptschule Neuwerk und 
die Gemeinschaftshauptschule Kirschhe-
cke auslaufen zu lassen, bzw. zu schließen 
und dafür die Gesamtschule Neuwerk und 
die Gesamtschule Rheydt-Mülfort um je 
zwei Züge zu erweitern. Trotz intensiver 
Öffentlichkeitsarbeit, vielen Demonstra-
tionen, Petitionen und einer Unterschrif-
tensammlung mit ca. 6.000 Unterschriften 

stimmte der Rat der Stadt Mönchenglad-
bach im Oktober 2021 diesem Antrag zu. 
Die Elternschaft der betroffenen Schulen 
gab jedoch nicht auf. 
Es gründete sich ein 
Bündnis für Schulviel-
falt.
Als Sprecherin wur-
de die Vorsitzende 
der KED im Bistum 
Aachen Frau Anne 
Embser gewählt. In 
einem intiierten Bür-
gerbegehren wurden 
insgesamt 17.292 Un-
terschriften für den 
Erhalt der Hauptschu-
len gesammelt. Benö-
tigt wurden lediglich 
8.285 Unterschriften. 
Am 16.02.2022 bestä-
tigte der Rat der Stadt 
Mönchengladbach die 
Rechtmäßigkeit des 
Bürgerbegehrens und 
schloß sich diesem an. 

Über die Zukunft der Schulen entscheiden 
nun die Anmeldezahlen der zukünftigen 
Fünftklässler und die Bezirksregierung.

Sachleistungen über Sprachförderung 
und die Begleitung von Schüler*innen 
und ihren Familien im örtlichen Umfeld 
reichen, weiß Andrea Honecker, Vorsit-
zende der KED in NRW. Die Solidarität, 
der Ideenreichtum und das tatkräftige 

Engagement an den Schulen ist groß. So 
sind in vielen Schulen bereits verschiede-
ne Konzepte entstanden, die auch die in-
dividuellen Voraussetzungen der Standor-
te berücksichtigen. Andrea Honecker, 

Vorsitzende der KED in NRW 

Petra Neumann, Rainer Kersting, Martina Cremers, 
Anne Embser, OB Felix Heinrichs
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KED in Bamberg

Auf die eigenen Ressourcen besinnen –
Elternseminar befasste sich mit Stressbewältigung im Alltag
Die Corona-Pandemie hat den Druck auf 
Familien und Eltern stark erhöht. Dazu 
kommen jetzt noch die Berichte von flie-
henden Menschen und zerstörten Städ-
ten, die schockieren und ängstigen. Abge-
sehen davon gibt es im Alltag mit Kindern 
und Jugendlichen immer wieder Konflikte 
und Stresssituationen, die alle Beteilig-
ten an ihre Grenzen bringen können. Aus 
diesem Grund hatte die Katholische El-
ternschaft im Erzbistum Bamberg (KED) 
zu einem Seminar zum Thema „Stressbe-
wältigung im Alltag“ eingeladen. Das An-
gebot fand online in Kooperation mit der 
KEB Lichtenfels statt.
Petra Schuckert, KED-Diözesanbeauftrag-
te, freute sich über die zahlreichen An-
meldungen zum Seminar. Junge Eltern 
aus verschiedenen Teilen der Erzdiözese, 
aber auch Personen aus den Bereichen 
Kindergarten und Schule nutzten die Ge-
legenheit der Teilnahme von zuhause aus.  
Was passiert, wenn eine Person Stress 
empfindet und wie kann man dem be-
gegnen? Anhand eines Modells erklärte 
die Referentin, Eugenia Eckermann, dass 
Stress ein sehr subjektiv geprägtes Emp-
finden ist. Nicht jeder bewerte eine Her-
ausforderung so, dass in höherem Maße 
Stresshormone ausgeschüttet werden. 
Auch die genetische Disposition fließe 
mit ein. Eckermann, Sozialpädagogin und 
Familientherapeutin, ging auf die körper-

lichen Folgen des Stressempfindens und 
das daraus möglicherweise entstehen-
de Verhalten ein. Es könne etwa zu den 
Grundreaktionen Flucht, Erstarren oder 
Angriff kommen oder auch zu Angst, die 
zu einem Gefühl der Verzweiflung, der 
Ohnmacht und Hilflosigkeit führe. Bei 
Erwachsenen wie auch bei Kindern und 
Jugendlichen könnten diese Reaktionen 
gleichermaßen festgestellt werden. 
Stress an sich sei nicht unbedingt negativ 
zu bewerten, sagte die Referentin. Er hel-
fe vielmehr Herausforderungen zu meis-
tern. Der größte Teil des menschlichen 
Verhaltens erfolge unbewusst. Daher sei 
es wichtig, über die eigenen Stressmus-
ter nachzudenken, um besser mit den 
Symptomen umgehen und auf sie einwir-
ken zu können. Hilfreich sei der Gesichts-
punkt der Selbstwirksamkeit. Eckermann 
riet, sich bewusst zu machen, dass man 
schwierige Aufgaben und Lebensproble-
me aufgrund eigener Kompetenzen und 
Erfahrungen bewältigen kann. „Werden 
Sie sich der eigenen Stärke bewusst.“ 
Wichtig sei auch, sich die eigenen Emo-
tionen zu vergegenwärtigen und sie zu 
kontrollieren. „Weg vom Fühlen und hin 
zum Denken“, war ihr Ratschlag. So könn-
ten positive eigene Erfahrungen, die Vor-
bildwirkung anderer Menschen, Mut und 
das Erkennen eigener Gefühle den Blick 
schärfen für die eigenen Fähigkeiten. Wo 

eigene Bewältigungsstrategien nicht aus-
reichten, müsse Hilfe gesucht werden.
In gleichem Maße wie für Erwachsene gel-
te dies auch für Kinder und Jugendliche in 
entsprechenden Situationen. Eckermann 
hielt den Eltern den Spiegel vor: Immerhin 
müssten über 80 Prozent der gestressten 
Kinder Termine wahrnehmen, die ihnen 
keinen Spaß machen. Wichtig sei, den jun-
gen Menschen zu einer guten Stresstole-
ranz zu verhelfen. Schwierige Situationen 
könnten nicht vermieden werden, aber 
es sei wichtig, genau hinzuschauen, was 
Spaß macht und so die Ressourcen der 
Kinder zu nutzen. Was Freude mache, wer-
de nicht als Stress empfunden. 
Mit vielen Tipps und etlichen Körperübun-
gen ergänzte die Referentin ihren Vortrag. 
„Bleiben Sie innerlich achtsam“, wünschte 
sie den Teilnehmern. Bewusst zu leben 
und sich schwieriger Prozesse bewusst zu 
sein, sei eine Lebensaufgabe.
Eugenia Eckermann arbeitet seit Jahren 
in einer Beratungsstelle für psychische 
Gesundheit.  Seit sechs Jahren kümmert 
sie sich zudem in eigener Praxis in Betzen-
stein/Fränkische Schweiz um Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und Be-
einträchtigungen. Sie arbeitet dort mit 
Einzelpersonen, Paaren und Familien. 

Christiane Dillig

KED in Aachen

Jessica Puttin ist neugewählte
Kassenwartin
Am 6. April fand in den Räumlichkeiten 
des Hauses der Regionen in Mönchen-
gladbach die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung in Präsenz statt.

Im Rahmen der Sitzung wurde Jessica 
Puttin zur neuen Kassenwartin gewählt.  
Frau Puttin kommt aus dem Kreis der 
Schulpflegschaften der Schulen in Frei-
er Trägerschaft des Bistums und ist seit 
einiger Zeit auch in den Reihen der KED 
aktiv und in der Schulmitwirkung er-
fahren. Kassenwartin Jessica Puttin

mit Schriftwartin Jutta Pitzen

Nachruf auf Sigrid Kessens
Sigrid Kessens – geb. am 12.08.1959, 
gestorben am 14.11.2021 – war zehn Jahre lang als 
Referentin in unserer Geschäftsstelle tätig. In Bonn 
hatte sie ein Studium für das gymnasiale Lehramt – 
u.a. mit dem Fach Kath. Religionslehre – absolviert. 
Als sie im Januar 1990 ihre Stelle bei der KED antrat, 
war die Geschäftsstelle noch in der Baumschulallee 
angesiedelt. Ihre Arbeitsbereiche waren schwer-
punktmäßig das „Elternforum“, das zu der Zeit noch 
sechs Jahresausgaben umfasste, und die Vorberei-
tung von Seminaren und den jährlich stattfinden-
den Bundeskongressen. Im Januar 2000 wechselte 
sie zum Erzbistum Hamburg und nahm am Standort 
Kiel die Stelle einer Schulrätin im Kirchendienst an.
Unserem Verband blieb sie freundschaftlich ver-
bunden, ebenso den ehemaligen Kolleginnen der 
Geschäftsstelle. Sigrid Kessens starb nach langer 
Krebserkrankung in ihrer Heimatstadt Köln. Für ihr 
Engagement um unseren KED-Verband sind wir ihr 
dankbar. Möge sie in Gottes Frieden ruhen!
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KED in Köln

Liebe Mitglieder der KED Köln, liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Barbara Wild und ich freue 
mich darüber, ab Februar 2022 bei der 
KED Köln als neue Geschäftsführerin tätig 
zu sein. 
Die Themen „Schule“ und „Bildung“ haben 
mich auch nach meiner eigenen Schulzeit 
stets begleitet und nie so ganz losgelas-
sen. Da meine Eltern selber Lehrer und 
Lehrerin waren, wurde „Schule“ schon 
immer zur abendlichen Brotzeit heiß dis-
kutiert. Bis heute habe ich viele Berüh-
rungspunkte mit „Erziehung, Schule und 
Bildung“ im Freundes- und Bekannten-
kreis und erlebe hier tagtäglich die Freu-
den, aber auch die Probleme, Sorgen und 
Befürchtungen junger Eltern, Erzieher:in-
nen und Lehrer:innen. 
Gerade die andauernde Corona-Pan-
demie hat viele Themen aufgewirbelt, 
Probleme identifiziert und Schwierigkei-
ten aufgezeigt. So entstand ein weiter 
Raum für Diskussionen, aber auch für 
Möglichkeiten der Neuorientierung und 
der Weiterentwicklung. Und deshalb ist 

es wichtig, die Mitwirkung von Eltern in 
dieser turbulenten und sich schnell ver-
ändernden Zeit aktiv zu fördern, einen re-
gen Dialog zwischen allen Beteiligten zu 
ermöglichen und ein Sprachrohr für die 
Meinungen und Positionen von Eltern im 
Bildungssektor zu schaffen. Hierbei ist es 
besonders essentiell, auch Familien und 
Kindern in schwierigen Lebenslagen und 
Situationen die nötige Unterstützung zu 
geben, zu fördern und so Chancengleich-
heit und Zukunftsperspektiven für alle 
Kinder zu schaffen. Mir ist es ein Anliegen, 
die Katholische Elternschaft Köln bei die-
sem Vorhaben tatkräftig zu unterstützen 
und hier meinen Beitrag zu leisten. 
Ich freue mich darauf, bei der KED Köln 
die Möglichkeit zu haben, bei der Gestal-
tung, Organisation und Umsetzung von 
Schwerpunkten rund um die Themen „Er-
ziehung“ „Bildung“, „Schule“ und „Eltern-
teilhabe“ in Zusammenarbeit mit Eltern, 
Lehrer:innen und weiteren Akteuren des 
Schul- und Bildungsbereichs mitzuwirken.

Für mich beginnt damit ein spannendes 
neues Kapitel, dem ich voller positiver Er-
wartungen entgegenblicke. 
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit 
alles Gute! 

Barbara Wild 

KED in Münster

Wenn das Lernen wieder gelernt werden muss –
Corona und seine Folgen
„Ich war zu dem Zeitpunkt Englisch-Leh-
rer der siebten Klasse und begrüßte mei-
ne Schüler, wie man das als Englischlehrer 
so macht: Hello everybody. How are you? 
Und dann meldet sich ein Schüler und 
sagt: Beschissen, Herr Bertram. Ich hab´ 
keinen Bock mehr auf diesen Video-Unter-
richt. Ich will in die Schule.“, erzählt Ulrich 
Bertram, Leiter der Bischöflichen Friedens-
schule, in der digitalen Infoveranstaltung 
„Corona und seine Folgen – Wie finden 
alle wieder zurück in ein ‚normales‘ Schul-
leben?“, die die Katholische Elternschaft 
im Bistum Münster (KED) e.V. durchge-
führt hat. „Für uns im Kollegium war klar, 
unsere Kinder brauchen gerade in Corona 
so viel Normalität und so viel Alltag wie 
möglich“, bringt es Bertram auf den Punkt. 
Denn dies sei die Voraussetzung dafür, 
dass Bildung passieren könne. 
„Wenn Corona eines gezeigt hat, dann, 
dass Schule eben mehr ist, als Wissens-
vermittlung“, sagt Marie-Theres Kastner, 
Diözesanvorsitzende  der KED im Bistum 
Münster, zu den über 55 Teilnehmenden 
der Veranstaltung. „Und wir wollen uns in 
besonderer Weise um die Schüler küm-
mern, die nicht nur Defizite im Lesen, 

Schreiben und Rechnen haben, sondern 
die in ihrem Verhalten Auffälligkeiten auf-
weisen.“
„So grundlegende Sachen wie Rücksicht-
nahme und Verständnis für andere, die Er-
kenntnis, dass ich nicht immer im Mittel-
punkt stehen kann, das sind Sachen, die 
wir bei unserem fünften Jahrgang anpa-
cken müssen“, greift Bertram Kastners An-
merkungen auf. Dinge, die im Sozialver-
halten eigentlich selbstverständlich seien, 
gingen einigen Schülern ab. Der Schullei-
ter führt dieses auf den Distanzunterricht 
zurück, in dem die Schüler vor dem Rech-
ner anstatt in der Klassengemeinschaft 
gesessen hätten. „Teambuilding-Maßnah-
men sind nun angesagt.“
„Die Schüler müssen auch das Lernen wie-
der lernen“, ergänzt Carmen Greefrath, 
stellv. Leiterin der Hauptschule Hiltrup. 
„Im Distanz-Unterricht haben wir die 
Schülerfragen schnell beantwortet, an-
statt sie selber zum Nachdenken anzure-
gen, so dass sie weniger selbst erarbeitet 
haben und das jetzt zum Teil nicht mehr 
richtig können.“ Das müsse aufgefangen 
werden. 
Positiv betonte Greefrath, dass durch Co-

rona die Schulen im „digitalen Zeitalter 
angekommen sind. Wir haben innerhalb 
von zwei Jahren einen Sprung gemacht, 
den es ohne Corona nicht gegeben hätte“. 
Was die Infrastruktur angehe, aber auch, 
was das Lernen an sich betreffe. „Wenn die 
Schüler in Mathe etwas nicht verstanden 
haben, haben sie sich auf youtube ´Leh-
rerschmidt` angeschaut.“ Es sei ja nicht so, 
dass die Schüler jetzt auf einmal gar nicht 
mehr lernen. „Nur anders.“
Das von Bertram beschriebene Fehlen 
der Normalität „hat enorme Auswirkun-
gen auf die Kinder gehabt“, erklärt Dip-
lom-Psychologin Marisa Kube, Leiterin der 
schulpsychologischen Beratungsstelle der 
Stadt Münster. „Ich habe erlebt, dass Kin-
der bis 3 Uhr nachts gezockt und tagsüber 
geschlafen, beziehungsweise den Rech-
ner angeworfen und irgendwie am Un-
terricht teilgenommen haben.“ Da gelte 
es nun, zurück zu einem geregelten Alltag 
zu finden. Gleichzeitig war ein signifikan-
ter Anstieg an psychischen Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen zu beobach-
ten. „In der Regel erkranken 20 Prozent in-
nerhalb eines Jahres an einer psychischen 
Störung. In Corona waren es ein Drittel.“ 



KED aktuell 9

In einem feierlichen Gottesdienst in der 
Kapelle des Elisabethenheims Würzburg 
ist Domvikar Regens Peter Göttke, Bi-
schöflich Beauftragter für die Ständigen 
Diakone, Anfang März als neuer geistli-
cher Beirat der Katholischen Elternschaft 
Deutschlands (KED) in der Diözese Würz-
burg eingeführt worden. In seiner Begrü-
ßung erinnerte Diözesanvorsitzender Ro-
bert Scheller daran, dass er Peter Göttke 
schon länger kenne, und zwar im Beson-
deren aus der gemeinsamen Zeit, als sie 
beide gemeinsam in der Fortbildung der 
Religionslehrer und Religionslehrerinnen 
tätig waren. Überdies freue er sich mit 

dem stellvertretenden Diözesanvorsitzen-
den, Simon Kuttenkeuler, dass sie beide 
zusammen Peter Göttke für die KED be-
geistern konnten und Bischof Dr. Franz 
Jung ihrem Vorschlag zugestimmt habe. 
Göttke selbst, der aus Gelsenkirchen 
stammt, hob die Bedeutsamkeit der reli-
giösen Erziehung und Bildung in den Fa-
milien hervor und betonte nachdrücklich, 
dass ihm das bundesweite Engagement 
und der pädagogisch zielorientierte Ein-
satz der KED sehr gefalle.
In der anschließenden erweiterten Vor-
standssitzung waren katholische Bil-
dungseinrichtungen in der Region und 

die Belastungen für die Familien in Zeiten 
von Corona Gegenstände der Diskussion. 
Besorgt zeigten sich die Teilnehmenden 
über die immer deutlicher werdende Kluft 
zwischen den Jugendlichen, die die Phase 
des Lockdowns oft mit enormer Hilfestel-
lung der Eltern gut überstanden haben, 
und jenen Schülerinnen und Schülern, 
die einen großen Aufholbedarf aufweisen. 
Gerade durch das Fehlen sozialer und kul-
tureller Veranstaltungen seien vermehrt 
psychosomatische und zwischenmensch-
liche Schwierigkeiten in den Bildungsein-
richtungen festzustellen. Kritisch wurde 
in diesem Zusammenhang gesehen, dass 
die Lehrerinnen und Lehrer immer mehr 
Aufgaben für die überlasteten Gesund-
heitsämter übernehmen müssten und 
daher oftmals die Zeit fehle, sich mit den 
Jugendlichen eingehender auseinander-
zusetzen. Verstärkt werde diese Problema-
tik durch die Nachteile, die private, staat-
lich anerkannte Schulen gerade bei der 
Akquirierung von Personal hätten.
Der Würzburger KED-Vorstand appellierte 
eindringlich an die bayerische Staatsre-
gierung, ihrer Aufgabe der breiten Förde-
rung der Bildung und der Werteerziehung 
nachzukommen und die Finanzierung 
auch privater pädagogischer Einrichtun-
gen zu verbessern.

KED in Würzburg

Erster Geistlicher Beirat der KED in der Diözese Würzburg

v. l. n. r. : Dr. David Hock, Mitglied des Bundesvorstands der KED; Robert Scheller, Vorsitzender der KED Würz-
burg; Domvikar Göttke; Simon Kuttenkeuler, stellv. Vorsitzender der KED Würzburg, und Ingo Klaus, Mitglied 
des Vorstands des Familienbundes der Katholiken Diözese Würzburg

KED in Paderborn

KED Paderborn mit neuem Vorstand
Am 19. Februar wählten die Vertretungen der katholischen Schu-
len im Erzbistum Paderborn einen neuen Vorstand. Erfreut über 
die Bereitschaft von vier Frauen und einem Mann, gaben die Dele-
gierten den Engagierten einstimmig ihr Vertrauen.
Auf den neuen Vorstand warten direkt zahlreiche Aufgaben: So 
wird die KED im Erzbistum Paderborn sich in einen „e.V.“ verwan-
deln. Außerdem gilt es, die Treffen, die zwei Jahre lang in digitaler 
Form stattfanden, wieder in Präsenz an verschiedenen Schulen im 
Erzbistum durchzuführen und dabei zahlreiche Themen zu bewe-
gen: die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, 
eine Willkommenskultur für Kinder und Jugendliche aus der Ukrai-
ne sowie das Thema Digitalität und seine Auswirkungen.

v. l. n. r. : Petra Breiter, Susana Diaz Escrich (stellvertretende Vorsitzende),
Thomas Horster-Möller (Vorsitzender), Sylvia Wawrzinek, Iris Woerner 

Wobei das nicht heiße, alle bräuchten wei-
tere psychologische Unterstützung. „Aber 
die Kinder und Jugendlichen erklärten, 
dass sie unter einem großen Leidensdruck 
stehen.“
Die häufigsten Störungen seien Angst- 
und hyperkinetische Störungen. „Also das, 

was man unter ADHS kennt. Und dissozia-
le Störungen, wenn Störungen im Sozial-
verhalten auftreten, wie Herr Bertram be-
obachtet hat.“ Gleichzeitig betonte Kube, 
wie wichtig in diesem Zusammenhang 
Schule sei, um Kinder und Jugendliche zu 
stärken. Grundsätzlich gelte es für Lehren-

de wie für Eltern, „Symptome der Kinder 
ernst zu nehmen, Gesprächsrahmen zu 
schaffen, ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte der Jugendlichen zu haben und 
zu signalisieren: Du bist nicht allein.“
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„Krieg in der Ukraine“
Überfall auf die Ukraine durch russische 
Truppen. Verunglimpfende, menschen-
verachtende Rhetorik des Kriegsherrn 
Putin. Drohung mit dem Einsatz von 
Atomwaffen – all das sind Realitäten, die 
seit dem 24.02.2022 auch in den Schu-
len ankommen. Kinder und Jugendliche 
diskutieren darüber untereinander und 
natürlich auch im Unterricht. So eindeutig 
die Verantwortung für diesen Angriffs-
krieg bei den Herrschern in Moskau zu 
liegen scheint (und nach meiner Auffas-
sung nach auch liegt), spaltet das Thema 
trotzdem auch hierzulande in den Schu-
len. Was kann man also Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch Verantwortlichen 
in Schulleitung und Schulseelsorge vom 
Evangelium her dazu sagen?
 
Ich erinnere mich an den zweiten Irak-
krieg. Am 20.03.2003 überfielen die USA 
zusammen mit einer „Koalition der Wil-
ligen“ den Irak. Heute wissen wir, dass 
dieser Angriff auf einer Lüge basierte, 
nämlich der Behauptung, das Land lage-
re Massenvernichtungswaffen und plane 
einen Angriffskrieg auf seine Nachbarn. 
Doch das wusste ich nicht, als ich damals, 
am Tag des Angriffs, die ganze Schule in 
der Turnhalle versammelte, um mit dem 
Kollegium und den Jugendlichen zu be-
ten. Ich wusste aber etwas anderes: Unter 
den Jugendlichen befanden sich solche 
aus arabischen Familien, die schon da-
mals den Angriff auf den Irak eindeutig als 
ungerechten Angriffskrieg bewerteten. 
Und zum Lehrerkollegium gehörte ein 
US-amerikanischer Lehrer, dessen Sohn 
auf der Seite der amerikanischen Truppen 
in den Irak einmarschierte. Die eine Seite 
bangte um das Leben ihrer Verwandten 
im Irak, die andere Seite um das Leben des 
Sohnes. Wie sollte ich also in dieser Stun-
de für „die Opfer“ des Krieges beten? Für 
die unschuldigen Opfer in der Zivilbevöl-
kerung beten? Klar. Für die gefallenen Sol-
daten? Ja. Für alle gleich? Hmm. Sollte ich 
nur für diejenigen Soldaten beten, die ihr 
Land verteidigen? Hmm. Sollte ich auch 
für die Soldaten der angreifenden Seite 
beten? Wie würden welche Kinder und 
welche Kollegen auf jeweils welche Ge-
betsformulierungen reagieren? Schwierig. 
Ich entschloss mich schließlich, jedenfalls 
nicht zwischen Opfern und Opfern zu un-
terscheiden. Alle Anwesenden im Raum 
sollten sich in ihren Sorgen um ihre Lie-
ben und ihr Land gesehen fühlen.
 

Krieg spaltet. Bei Putins Krieg ist das nicht 
anders. Was die Zuweisung der Verant-
wortung für den Angriff gilt, ist die Lage 
im Februar 2022 eindeutiger als im März 
2003. Dennoch gibt es mit dem Blick auf 
die Kinder und Jugendlichen unterschied-
liche Voraussetzungen, aus denen sie 
kommen. Es sitzen dort solche aus ukrai-
nischen und aus russischen Familien. Es 
sitzen dort Kinder aus Familien, die der 
Berichterstattung in den Leitmedien glau-
ben, und solche, die ihr nicht – oder nach 
zwei Jahren Corona – kaum noch glauben; 
Kinder aus Familien, deren Eltern schon 
immer den Beitritt mittelost-europäischer 
Länder zur NATO kritisch kommentiert 
haben, und Kinder mit Verwandten in Po-
len oder Litauen, die sich jetzt bestätigt 
fühlen, wie wichtig für Länder wie Polen, 
Litauen und andere eben dieser Beitritt 
war und ist. Es prallen auch Geschichts-
bilder aufeinander, ganz zu schweigen 
von den Geschichtsbildern derjenigen  
Familien, die aus ganz anderen Kulturkrei-
sen zugezogen sind. Wie kann im Gebet 
die Sehnsucht nach Frieden so angespro-
chen werden, dass die gegensätzlichen 
Herkünfte und die Spaltungen nicht  
vertieft werden?
 
Eine Antwort ist: Stille. Gemeinsame Stille. 
Nicht eine Stille, die mit disziplinarischem 
Druck erzwungen wird, sondern ein Mo-
ment gemeinsam erlebter Freiheit, um 
im eigenen Herzen diejenige Bewegung 
wahrnehmen zu dürfen, die mich zum 
Gebet führt. Es muss dann nicht inhaltlich 
dasselbe Gebet sein wie das meines Nach-
barn oder meiner Nachbarin. Stille lässt 
Raum und ist doch eine Erfahrung der ge-
meinsamen Verbundenheit. Eine weitere 

Antwort könnte sein: Ein gemeinsamer 
Gesang, der textlich offen ist. „Schwei-
ge und höre, neige deines Herzens Ohr,  
suche den Frieden.“ In die Bereitschaft 
zu hören hinein könnte dann auch ein 
Text wie die jesajanische Friedenvision  
Jes 2,1-5 gesprochen werden, die Vision 
eines Friedens zwischen allen Völkern, 
eines Friedens, der auf Gerechtigkeit ba-
siert. Und vielleicht könnte ein besonde-
rer Beitrag gerade von Schulen in kirchli-
cher Trägerschaft darin bestehen, kritisch 
auf sich selbst als Teil der Christenheit zu 
schauen.

Dieser Krieg ist nicht bloß ein Krieg von 
Anderen, sondern ein Krieg von Völkern, 
zumal von solchen, die sich mehrheitlich 
zum Christentum bekennen. Dennoch 
sind gerade auch die Kirchen in diesem 
Krieg gespalten. Wir sind nicht besser als 
die anderen. Erst wenn wir aus der Hal-
tung der Selbstgerechtigkeit herausfin-
den, können wir dann vielleicht auch in 
der Schule Wege finden, unterschiedliche 
Positionen und Bewertungen dieses Krie-
ges auszusprechen, ohne eben diesen 
Krieg in den Schulen, Klassen und Kollegi-
en weiterzuführen.
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Pinnwand

Jugendbuch
 „Schön wie die Acht“
erhält den Evangelischen Buchpreis

Das Evangelische Litera-
turportal verleiht Nikola 
Huppertz den Preis für ihr 
Jugendbuch „Schön wie die 
Acht“. Das gab der Vorsitzen-
de des Literaturportals – Bi-
schof Ralf Meister – bekannt. 
Aus 124 Vorschlägen wurde 
das Buch ausgewählt. Der 
Jury-Vorsitzende Christopher 
Krieghoff  betonte:
„… Nikola Huppertz ist ein sprachkreatives, thematisch 
heutiges und fl üssig zu lesendes Buch gelungen, das in 
der schwierigen Phase zwischen Kindheit und Jugend 
helfen kann, die vielen Veränderungen und Eindrücke 
wahrzunehmen und zu verarbeiten.“
Der Preis wird seit 1979 verliehen. Das Preisbuch – 2021 
erschienen – erhielt bereits mehrere Auszeichnungen 
und wird ab ca. 12 Jahren empfohlen.

www.eliport.de/start

Neues Portal „60 on – start up!”
Sechs IN VIA-Verbände bieten seit September 2021 
in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Caritas-verband die Onlineberatung
„Go on – start up!“ an.
Zielgruppe sind junge Menschen, die zwi-
schen Schule und Beruf stehen und Bera-
tungsbedarf haben. Sie können diesen Dienst 
kostenfrei und anonym in Anspruch nehmen. 
Dahinter steht ein bundesweites Netzwerk 
erfahrener Beratender.
Weitere Informationen unter: 
www.go-on-start-up.de

Bonifatiuspreis 2022:
Mut machen. Neue Wege gehen!

Bonifatiuspreis für missionarisches Handeln in Deutschland

Wir suchen Wegbegleiter, Entdecker, Mutmacher: 

Menschen, die neue Wege gehen oder bewährte Traditionen 

weiterdenken, um die Botschaft des Evangeliums heute

kreativ und innovativ weiterzutragen. 
Der Bonifatiuspreis würdigt Ihren Einsatz für gelebten

Glauben!

Wer kann sich bewerben? Kirchengemeinden, Schulen,

Verbände, Institutionen, Orden, Gemeinschaften,

engagierte Einzelpersonen und ökumenische Initiativen.

Ihre Kreativität wird am 6. November 2022 belohnt:

1. Platz  5.000 € 
2. Platz 3.000 €
3. Platz 2.000 €
und weitere Sach- und Geldpreise.

Bewerbungsschluss: 22. August 2022
Alles zur Bewerbung und weitere Infos
auf: www. bonifatiuspreis.de

Der Aktionstag zur digitalen Teilhabe fi ndet in diesem 

Jahr am 24. Juni 2022 statt. Er soll Digitalisierung mit 

zahlreichen Aktionen für alle Bürgerinnen und Bür-

ger alltagsnah erlebbar machen. Alle können sich 

beteiligen: Privatpersonen, Gemeinden, Unternehmen 

können eigene kreative Formate anbieten.

Eine Aktionslandkarte, ein Aktionsleitfaden und ein 

Kommunikationspaket sind auf der Website zu fi nden.

www.digitaltag.eu

Neues Portal „60 on – start up!”
Sechs IN VIA-Verbände bieten seit September 2021 
in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Caritas-verband die Onlineberatung
„Go on – start up!“ an.
Zielgruppe sind junge Menschen, die zwi-
schen Schule und Beruf stehen und Bera-
tungsbedarf haben. Sie können diesen Dienst 
kostenfrei und anonym in Anspruch nehmen. 
Dahinter steht ein bundesweites Netzwerk 
erfahrener Beratender.
Weitere Informationen unter: 
www.go-on-start-up.de

miniKIM-Studie 2020
Basisuntersuchung zumMedienumgang 2- bis 5-jähriger

Mit der Studie miniKIM 2020 legt der Medienpädago-gische Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Koope-ration mit dem Südwestrundfunk (SWR) nach 2012 und 2014 zum dritten Mal Basisdaten zur Mediennutzung von Kindern im Alter zwischen zwei und fünf Jahren vor. Für die Studie wurden insgesamt 600 Haupterzieher*in-nen zum Medienverhalten ihrer Kinder online befragt.Das Angebot an Medien hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert und dies betriff t auch die kleinsten Mediennutzer. Vor allem alternative Möglichkeiten zum linearen Fernsehen sind populär geworden und die zeitsouveräne Nutzung von Streamingdiensten und On-line-Videos hat auch im Me-dienalltag von Kleinkindern einen hohen Stellenwert.
Die sehr informative,
ausführliche Studie kann kostenlos heruntergeladen werden unter:

zeitsouveräne Nutzung von Streamingdiensten und On-line-Videos hat auch im Me-dienalltag von Kleinkindern 
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Die Coronazeit hat unseren Veranstal-
tungsrhythmus bekanntlich schon einige 
Male aus dem Takt gebracht. So fand un-
ser „Herbstseminar“ dieses Jahr im April 
(01.-02.04.2022) statt. War es ursprünglich 
als Live-Veranstaltung in Berlin geplant, so 
wurde es dann doch aufgrund der hohen 
Fallzahlen in digitaler Form durchgeführt.
Im Vorfeld hatte sich unser KED-Vorstand 
intensiv mit der Themengebung ausein-
andergesetzt. Dieses Mal sollte der Fokus 
auf einen Bereich gesetzt werden, der alle 
Eltern bewegt, unabhängig davon, wel-
che Schulform die Kinder besuchen. Die 
Schulbildung und der sich anschließende 
bzw. damit einhergehende Prozess der 
Berufsfindung ist ein sehr elementares 
Bedürfnis. Eltern wollen ihren Kindern 
verständlicherweise gute Ausgangsbe-
dingungen und Chancen ermöglichen. 
Die Gefahr einer Verplanung, die Gefahr, 
das Kind zu sehr nach den Wunschvor-
stellungen der Eltern zu lenken, ist dabei 
groß. Die stetig steigende Zahl an Gymna-
siasten, zugleich aber auch die hohe Zahl 
von Studienabbrechern sollte Eltern auch 
fragen lassen: Will mein Kind diesen Weg 
überhaupt einschlagen? Womit kann oder 
will sich mein Kind identifizieren?

So stand das Seminar unter dem Thema 
„Wer bin ich? Wer will ich werden?“. Als Re-
ferenten waren ein Forscher zur Arbeits-
welt – Professor Dr. Axel Plünnecke, vom 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
e.V., der sich mit den aktuellen Strömun-
gen und Bedürfnissen des Arbeitsmarktes 
einerseits sowie den Ansprüchen an die 
jungen Auszubildenden und Berufsein-
steigern befasst, zum anderen die Müns-
teraner Wirtschaftspsychologin Angela 

Buhne, die insbesondere die Persönlich-
keitsmerkmale und -fähigkeiten analysiert 
und sie in den Kontext zur Aussagekraft 
von Zeugnissen stellt.

Nach der Begrüßung durch unsere Bun-
desvorsitzende Marie Theres Kastner 
wurde zur Einstimmung in den Themen-
bereich ein Mentimeter zur Frage „Was 
erwarten Schüler*innen von ihren Arbeit-
gebern?“ erstellt mit dem Ergebnis der 
Darstellung oben:
Anschließend verglich unser Vorstands-
mitglied Magdalena Reusch die letzte 
Shell-Jugendstudie von 2019 mit der von 
2015. Die Shell-Studie ist eine Langzeit-
studie und wird seit 1953 alle vier Jahre 
durchgeführt. Teilnehmer*innen in der 
Altersspanne von 12 bis 15 Jahren wer-
den (eingeteilt in weitere Altersgruppen) 
befragt, unter welchen Bedingungen sie 
leben, wie sie ihre Zukunft sehen, was ih-
nen wichtig ist, was sie über Politik, über 
Familie und Religion, ihre Zukunftschan-
cen und ihre beruflichen Möglichkeiten 
denken. Erst seit 2015 wird der Bereich 
des Arbeitslebens miteinbezogen mit Fra-
gen zu Beruf und Karriere.

Die Befragung zu diesem Bereich war uns 
für unser Seminarthema besonders wich-
tig. Als Fazit der Studie hierzu ist nach der 
Priorisierungsfrage hervorzuheben:
Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen 
streben an:
1) einen sicheren Arbeitsplatz (86 %),
2) ausreichend Freizeit (69 %),
3) ein hohes Einkommen (60 %),
4)  Sinnhaftigkeit bei der Ausübung einer 

beruflichen Tätigkeit (38 %),
5) gute Aufstiegsmöglichkeiten.

Bei der Ausgestaltung der Berufstätigkeit 
sind folgende Aspekte bedeutsam:
· Familienvereinbarkeit;
·  Flexibilität der Arbeitszeit (je nach Le-

benssituation);
·  Teilzeitarbeit, wenn Familiennachwuchs 
kommt;

·  Nutzung von Home-Office-Möglich- 
keiten;

·  Akzeptanz von Wochenendarbeit bei 
Stundenausgleich innerhalb der Woche.

Diese Erkenntnisse aus der Shell-Studie 
finden bei Planungen im Wirtschaftsbe-
reich auch Beachtung.
Für uns als Elternverband war ein weiteres 
Ergebnis der Shell-Studie höchst interes-
sant: Das Engagement für die Gemein-
schaft (das Einbringen in Ehrenämter) hat 
sich von 2015 zu 2019 stark reduziert.

Den Auftakt zum ersten Referat über-
nahm Professor Plünnecke vom Institut 
der Deutschen Wirtschaft mit dem Thema:
 
„Der gegenwärtige Arbeitsmarkt –
Anspruch an junge Menschen“
Gleich zu Beginn seiner Ausführungen 
sprach der Referent die für Eltern erfreu-
liche Botschaft aus: Es gibt mehr Arbeits-
plätze als Bewerber, daher gebe es aus der 
Perspektive der Berufs- und Arbeitsfin-
dung Anlass zu Gelassenheit.
Der Arbeitsmarkt selbst steht vor großen 
Herausforderungen, dazu nannte er die 
vier Ds:
· Demographischer Wandel
·  Dekarbonisierung (Umstellung auf kli-

maverträglichere Ressourcen)
· Deglobalisierung
· Digitalisierung
Arbeitsplätze sind ausreichend da, haben 
sich in ihrem Anspruchsprofil jedoch stark 
verändert. Die Digitalisierung hat alle Ar-
beitsplätze – auch einfache – erfasst. Dar-
auf sind junge Menschen im Wesentlichen 
gut eingestellt, für ältere Menschen be-
deutet dies teilweise eine berufliche Hür-
de. Lebenslanges Lernen wird erwartet 
und ist auch ein notwendiges Erfordernis.

Für den Arbeitgeber ist wichtig, dass die 
Bereitschaft zum Lernen vorhanden ist;
·  dass die Bereitschaft zu Veränderungen, 

zu Mobilität im Inland wie ins Ausland 
vorliegt;

·  dass bereits Kontakte zur Wirtschaft wäh-
rend des Studiums geknüpft werden;

·  dass die Stärkung der MINT-Fächer (auch 

Wer bin ich? Wer will ich werden? –
Bericht vom KED-Frühjahrsseminar 
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als Grundlage für die Digitalisierung) vor-
genommen wird.

Für die Wirtschaft wäre wichtig:
· Die Stärkung dualer Studiengänge;
·  Die Aufwertung sozialer Berufe;
·  Ausbildungshilfen für junge Menschen 

und Betriebe.

Als Trends zu zukünftigen Bedarfen –
Future Skills – nannte der Referent: 
· technologische Fähigkeiten;
· digitale Grundfähigkeiten;
·  klassische Fähigkeiten (z.B. Problemlö-

sungsfähigkeit, Eigeninitiative, Durchhal-
tevermögen …).

Auch die Coronazeit hat manche Schwä-
chen im Arbeits-/Wirtschaftsleben of-
fengelegt und bewirkt. Im Hinblick auf 
die Auszubildenden werden Defizite im 
Schulstoff befürchtet. Zugleich werden 
fehlende Berufspraktika und berufsori-
entierende Begleitmaßnahmen vermisst. 
Außerdem haben zukünftige junge Aus-
zubildende persönlichkeitsformende sozi-
ale Kontakte durch die verstärkte Isolation 
als defizitär erfahren.

Für das Erwerbsleben der jungen Men-
schen wünscht sich der Referent von 
den Schulen Veränderungen in der Un-
terrichtsgestaltung und im Schulleben. 
Als Beispiele nannte er: mehr fächerüber-
greifendes Lernen, Projektunterricht, Stär-
kung der Eigenlernfähigkeit, Berufskon-
takte, Einblicke in die Arbeitswelt.
Da die Arbeitswelt auf die berufliche Tä-
tigkeit von Frauen nicht mehr verzichten 
kann, setzt sie auf eine größere Offen-
heit bei der Berufswahl von Mädchen/
Frauen. Außerdem findet die Elternper-
spektive auch viel stärker Beachtung in 
der Wirtschaft. Hier ist man sehr bemüht, 
familienfreundliche Arbeitsangebote zu 
unterbreiten. In der Sachverständigen-
kommission beim Ministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend ist auch 
unser Referent Mitglied und setzt sich hier 
für gute Bedingungen bei der Arbeits-
platzgestaltung von Eltern ein. 

Die folgenden Grafiken zeigen, welche 
Ansprüche Eltern haben, mit welchen Ge-
gebenheiten sie sich konfrontiert sehen, 
welche Veränderungen das Familienleben 
prägen und welche nicht zuletzt daraus 
resultierenden Empfehlungen und Forde-
rungen an Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft gestellt werden.

Zeugnis versus Persönlichkeit
Der zweite Vortrag des Seminars handelte 
von den Auswahlkriterien für einen Aus-
bildungsplatz. Unter dem Titel „Zeugnis 
versus Persönlichkeit“ referierte Angela 
Buhne, Wirtschaftspsychologin bei der 
agrartechnischen Bildungseinrichtung 
DEULA Westfalen-Lippe, und analysierte 
die Kriterien, die heutigen Bewerbungs-
verfahren und Anforderungsprofilen zu-
grunde liegen.

Zunächst unternahm die Referentin einen 
historischen Rückblick, der Metholden zur 
Messung und Erfassung der Persönlichkeit 
aufzeigte. Bereits in der Antike versuchte 
man, Persönlichkeitsmerkmale sowie da-
mit verbunden auch Körpermerkmale in 
ein Raster einzuordnen, so dass mitunter 
Korrelationen evident wurden, die eine 
Typisierung von Persönlichkeiten zur Fol-
ge hatten. So gilt die Temperamentenleh-
re des Hippokrates‘ als älteste Persönlich-
keitstypologie.
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Über die Jahrhunderte hindurch haben 
sich auf diese Weise Theorien entwickelt, 
die überwiegend noch statischer Ausrich-
tung zuzuordnen sind, aber auch Theori-
en mit dynamischen Komponenten. Auf 
die Frage, ob der Mensch ein von Natur 
aus festgelegtes Wesen sei oder ob er Ver-
haltensweisen und Eigenschaften ändern 
könne, gilt in der heutigen Psychologie 
die These: Der Mensch bringt eine Rei-
he von Eigenschaften mit. Er ist bis ins 
hohe Alter aber noch lernfähig, kann 
sich Verhaltensweisen bewusst machen 
und bei Bedarf auch ändern.
Die Referentin, die ihren Vortrag sehr 
kurzweilig gestaltete und auch den Teil-
nehmerkreis aktiv in Tests einbezog, zeig-
te anhand anschaulich gestalteter Folien 
Einflussfaktoren und Merkmale auf die 
Persönlichkeitsentwicklung auf.

Gerade die Erkenntnis, dass der Mensch 
fähig ist, sich im Laufe seines Lebens noch 
weiterzuentwickeln, hat die Kriterien für 
Einstellungsverfahren in den letzten Jah-
ren deutlich beeinflusst. War das Schul-
zeugnis lange Zeit das dominierende 
Merkmal bei Einstellungen, so zeigt sich 
inzwischen ein Umdenken. Für heutige 
Einstellungskriterien treffen folgende Fak-
toren zu:

·  Zeugnisse sind wichtig, um allgemeine 
Einordnungen für den Berufswunsch an-
zugeben. So wird der Mathematiknote 
oft eine besondere Bedeutung beige-
messen. 

·  Bei nicht erfolgreicher Bewerbung sind 
die Schulnoten mit einem Anteil von nur 
25 Prozent daran beteiligt.

·  Die emotionale Intelligenz und die Per-
sönlichkeit erweisen sich für den Arbeit-
geber zunehmend als unverzichtbare, 
bedeutsame Einstellungskriterien.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat bei 
den Arbeitgebern aus weiteren Gründen 
ein Umdenken bei Bewerbungs- und Ein-
stellungskriterien bewirkt. Gründe dafür 
sind:

·  Wandel der Berufsbilder – dazu zählt u.a., 
dass vieles erst am Arbeitsplatz erlernt 
werden kann;

· der Fachkräftemangel;
·  verstärkte Forderungen nach Vereinbar-

keit von Familie und Beruf sowie nach 
verändertem Freizeitverhalten;

·  in absehbarer Zeit wird der Bereich der 
Zuwanderung eine große Rolle spielen;

Allen Erwartungen und Forderungen liegt 
der Umgang mit digitalen Techniken in-
zwischen als selbstverständlich zugrunde.

Vorschläge und Ergebnisse aus den 
Workshops
Hier wurden speziell an den Bereich 
„Schule“ vielfältige Vorschläge und neue 
Ideen herangetragen. Dabei werden 
Zeugnisse grundsätzlich als Bestandteil 
der Einordnung von Leistungen nicht in 
Frage gestellt.
„Schule“ sollte Talente der Schüler*innen 
möglichst früh erkennen und fördern.
„Schule“ sollte eine gesunde Balance zwi-
schen Leistungsanforderungen und Krite-
rien der Lebensbewältigung (dazu zählt 
auch der Prozess der Berufsfindung) wah-
ren. Eine vielseitige Förderung von Bega-
bungen bleibt auch heute Aufgabe von 
„Schule“. Dazu sollte sich „Schule“ zur In-
tensivierung dieser Begabungsförderung 
auch externe Kräfte stundenweise her-
anziehen können (z.B. Chemiker aus der 
Industrie, Kunsthistoriker aus Museen …).
„Schule“ sollte mehr für die Berufswelt 
werben, neue Berufsfelder und daraus re-
sultierende Jobs bekannt machen. Auch 
dafür kann sich Schule z.B. Hilfe holen.
„Schule“ sollte mehr projektorientiert und 
fächerübergreifend arbeiten. (Vorschlag: 
Praktische Einblicke könnten z.B. durch 
das Einschieben von „Sendung mit der 

Maus“-Reihen erfolgen).
Die Praktikumsangebote sollten vermehrt 
werden und vielfältiger gestaltet sein.
Der Vorschlag von „Schulpaten“ als weite-
res Bindeglied zwischen Wirtschafts- und 
Arbeitswelt wurde genannt.
Es müsste - zumindest an Schulen mit lan-
ger Schulzeit (Gymnasium) - das Angebot 
bestehen, parallel zum Schulalltag eine 
berufliche Qualifikation zu erwerben, die 
mit der Intensivierung eines Schulfachs 
einhergeht (z.B. chem.-techn.Assistent:in, 
Fremdsprachenkorrespondent:in).
Alle Ausbildungsberufe sollten kostenlos 
sein – das ist eine wichtige Forderung aus 
der Elternperspektive.
Eltern sollen die von Professor Plünnecke 
genannte Gelassenheit bei der Berufswahl 
ihrer Kinder wahren.
In Bezug auf die Entscheidung Studium 
oder Ausbildung sollten mehr und erwei-
terte Angebote im Bereich „Duales Studi-
um“ erfolgen.
Bei den Workshops zeigte sich, dass bei-
de Vorträge sowie die Ergebnisse der 
Shell-Studie(n) für viel „Input“ bei den Teil-
nehmenden gesorgt hatten und so eine 
konstruktive Auseinandersetzung bewirk-
ten.
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fragFINN.de
Kindersuchmaschine 
bietet Informationen 
zum Krieg in der Ukraine
Sicherer Surfraum für 6- bis 12-Jährige

Überall wird darüber geredet: Der russi-
sche Präsident Putin hat die Ukraine an-
gegriffen. Vielen Menschen machen die 
aktuellen Nachrichten Angst. Aber was 
ist da eigentlich los? FINN hat sich schlau 
gemacht und gute Nachrichtenseiten he-
rausgesucht, die extra für Kinder gemacht 
sind. Auf diesen Webseiten wird viel zum 
Thema erklärt. Kinder im Alter von 6 bis 
12 Jahren erfahren hier, wie die aktuel-
le Situation in der Ukraine ist. Aber auch 
diese Fragen werden beantwortet: Warum 
macht Russland das überhaupt? Was ha-
ben die NATO und das Völkerrecht damit 
zu tun? Außerdem bekommt ihr Tipps, 
was ihr machen könnt, wenn ihr euch 
überfordert fühlt und die Nachrichten 
einem Angst machen. Das ist ganz normal!

Auf fragFiNN.de sind Internetseiten auf-
gelistet, die Informationen für Kinder zum 
Krieg in der Ukraine und zu dessen Hinter-
grund bieten: Kindernachrichten, die über 
das Thema berichten; den Konflikt zwi-
schen Russland und die Ukraine; kindge-
rechte Informationen zur NATO und zum 
Völkerrecht... 
fragFINN bietet einen geschützten Surf-
raum, der für 6- bis 12-Jährige geschaffen 
wurde... 
Die rund 5.000 geprüften Onlineangebote 
bieten Kindern die Möglichkeit in einem 
sicheren Raum das Internet zu entdecken, 
positive erste Onlineerfahrungen zu sam-
meln und beim Spielen, Lernen, Kommu-
nizieren und Kreativwerden im Netz wich-
tige Kompetenzen zu erwerben.
Im Erwachsenenbereich von fragFINN.de 
werden verschiedene Möglichkeiten der 
technischen Absicherung des sicheren 
Surfraums vorgestellt. Eltern und päda-
gogische Fachkräfte finden Informations-
material zum Herunterladen sowie Pra-
xistipps zur kindlichen Internetnutzung.

https://w w w.fragfinn.de/k indernachrich-
ten/#1646060726250-ac2ac4ad-cf3e.

Empfehlenswert ist aus meiner Sicht 
auch die Internetseite des Kreis-Caritas- 
verbandes in Regen, die viele Eltern- 
materialien und Angebote für Kinder be-
reithält: www.caritas-regen.de.

Monika Korthaus-Lindner

Kinder fragen nach dem Krieg
– Hilfestellungen und kindgemäße Informationen für Eltern –

Servicestelle Kinder- und Jugendschutz
Mit Kindern und Jugendlichen 
über Krieg reden?
Handreichung für Eltern und
pädagogische Fachkräfte 

Aktuell sind durch 
den Krieg in der 
Ukraine nicht nur 
Erwachsene ver-
unsichert. Gerade 
Kinder und Ju-
gendliche werden 
in Medien, bei 
Gesprächen mit 
Freunden oder 

durch Nachrichten mit dem Thema kon-
frontiert. Sie sprechen mit Gleichaltrigen 
in Schule und Freizeit darüber – dabei 
entstehen Fragen, nicht selten auch Sor-
gen und Ängste. Hier stellt sich Eltern 
und Pädagog*innen oft die Frage, wie sie 
verantwortungsvoll und umsichtig mit 
Heranwachsenden über Krieg und dessen 
Folgen reden können.
Die Informationen stehen auch in Rus-
sisch, Ukrainisch, Polnisch, Rumänisch 
und Arabisch auf der Internetseite der 
Servicestelle zur Verfügung.

Die Handreichung kann kostenfrei heruntergela-
den werden unter https://www.servicestelle-ju-
gendschutz.de/2022/02/mit-kindern-und-ju-
gendlichen-ueber-krieg-reden/.

„Warum ist in der Ukraine ein Krieg?“, „Weshalb kommen Kinder aus Odessa in 
unsere Schule?“, „Können Bomben ein ganzes Land zerstören?“ – viele Eltern 
werden täglich zum Kriegsgeschehen in der Ukraine befragt. Auch wenn wir als 
Eltern Kindern gern diese schreckliche Thematik ersparen möchten, können wir 
sie in unserer durch die Medien stark geprägten Umgebung nicht nur schützen. 
Daher sind Gespräche, Sachinformationen, Erklärungen … hilfreich und ange-
bracht. Für Eltern (Pädagogen:innen …) und Kinder/Jugendliche gibt es inzwi-
schen gute Angebote, um sich mit dem Themenfeld konstruktiv auseinanderzu-
setzen. Die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz 
NRW e.V. hat in ihrer Zeitschrift „THEMA JUGEND“, Heft 1/2022, dazu Hand- 
reichungen empfohlen, die wir an dieser Stelle weiterleiten können. 

Arbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendhilfe

Kinder und Jugendliche jetzt 
unterstützen 
Offner Brief angesichts des Krieges in 
der Ukraine

Das Recht von Kindern und Jugendlichen 
auf gewaltfreies Aufwachsen wird in der 
Ukraine durch den Krieg massiv verletzt. 
Junge Menschen sind dort unmittelbar 
von Gewalt bedroht, fürchten um ihr 
Leben, befinden sich auf der Flucht. In 
Deutschland sind Heranwachsende, etwa 
durch die beängstigenden Nachrichten, 
mittelbar vom Krieg betroffen.

In einem gemeinsamen Offenen Brief 
weisen Prof.‘in Dr. Karin Böllert, Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendhilfe (AGJ), Prof. Dr. Wolfgang 
Schröer, Vorsitzender des Bundesjugend-
kuratoriums (BJK) 2019-2021, und die Ar-
beitsstelle Kinder- und Jugendpolitik des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI) auf die 
sich hieraus ergebenden Herausforderun-
gen und Handlungsbedarfe hin: 

Kinder und Jugendliche sind angesichts 
des Krieges in der Ukraine auf breite Un-
terstützung angewiesen. Die Kinder- und 
Jugendpolitik, die vielfältigen Bildungs-
einrichtungen und die Kinder- und Ju-
gendhilfe sind gefordert, um junge Men-
schen in der Ukraine unmittelbar mit 
Hilfsgütern, Schutz- und Bildungsangebo-
ten zu unterstützen und um junge Flücht-
ende in ihren Bedarfen zu begleiten und 
sichere Aufenthaltsorte für sie zu schaffen. 
Einrichtungen in Deutschland, in denen 
Heranwachsende leben – insbesondere 
Schulen und Kinder- und Jugendhilfe – 
sind gefordert, die Berichterstattung und 
Bilder des Krieges gemeinsam mit jungen 
Menschen zu verarbeiten und Dialogbe-
reitschaft zu signalisieren.

Angesichts des Krieges in der Ukraine er-
fahren der Schutz junger Menschen, das 
Eintreten für ein friedliches Europa und 
für die Universalität der Menschenrechte 
eine bislang kaum gekannte Dringlichkeit. 

Der vollständige Offene Brief steht zur Verfügung 
unter https://www.agj.de/fileadmin/files/presse-
meldungen/Offener_Brief_Ukraine.pdf
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Kirsten Boie

Heul doch nicht, du lebst ja noch
Oetinger Verlag 2022
ISBN 978-3-7512-0163-6, 14,00 €

In ihrem neuen Buch „Heul doch nicht, du 
lebst ja noch“ widmet sich die bekannte 
Autorin Kirsten Boie dem Schicksal dreier 
Jugendlicher im zerbombten Hamburg 
unmittelbar nach Kriegsende. Da ist Ja-
kob, dessen Mutter Jüdin ist und die kurz 
vor Kriegsende noch nach Theresienstadt 
deportiert wurde. Ein Nachbar versteckt 
ihn in einem Ruinenhaus, aber plötzlich 
kommt er nicht mehr vorbei, um ihn mit 
Essen zu versorgen …
Da ist Traute, das einzige Kind des Bä-
ckermeisters. Die ohnehin nicht gro-

ße Wohnung ist mit einer vierköpfi gen 
Flüchtlingsfamilie zusätzlich belegt. Trau-
te schläft nun mit im Elternschlafzimmer 
und träumt von der Öff nung der Schule 
und der Rückkehr ihrer Freudinnen ins 
stark zerstörte Wohnviertel … Und da ist 
Hermann, einst der großmäulige HJ-Füh-
rer und Sohn eines strammen Nazis. Nun 
muss er seinen Vater, dem eine Granate 
beide Beine wegriss, mehrfach täglich auf 
dem Rücken zur einzigen Toilette im Vier-
familienhaus tragen, die sich auf einem 
Treppenabsatz befi ndet. Der Vater lässt 
seinen Frust über Brüllen und das Schla-
gen mit seinen Krückstöcken heraus. Die 
Mutter hat nun für den Lebensunterhalt 
zu sorgen und Hermann – auf der Stra-
ße mit den anderen Kindern zwar immer 

noch laut und tonangebend – spürt, dass 
der jetzt behinderte und frustrierte Vater 
seine Lebenspläne blockieren könnte. … 
Wie Jakob, Traute und Hermann ihr 
Schicksal nun in die Hand nehmen, darü-
ber informiert das sehr lesenswerte Buch 
für Jugendliche - ab ca. 13/14 Jahre – so-
wie für Erwachsene.

Jugendbücher zum Themenfeld KRIEG
Im Januar 2022 – also kurz vor Beginn des Ukrainekriegs - erschien Kirsten Boies Jugendbuch „Heul doch nicht, du lebst ja noch“. Diese 
Erzählung spielt in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945 in Hamburg. Anhand der Schicksale dreier Jugendlicher werden die Folgen 
des Kriegs spürbar nahegebracht und vergegenwärtigen hautnah, dass Krieg unendliches Leid für alle Generationen (Kinder, Eltern, 
Großeltern) nach sich zieht.
Bereits 2021 wurde Kirsten Boies Buch „Dunkelnacht“ veröff entlicht. Dieses Buch erhält im Juni 2022 den Katholischen Kinder- und 
Jugendbuchpreis, wie die Deutsche Bischofskonferenz im März diesen Jahres bekanntgab. Die Thematik des Buchs – ein Kriegsver-
brechen im April 1945 – zieht eine Verbindung zur heutigen politischen Weltlage und lässt der Wahl des Preisbuchs eine besondere 
Aktualität zukommen.

Katholischer
Kinder- und Jugendbuchpreis 
2022 für Kirsten Boie

Das 2021 veröff entlichte Buch „Dunkel-
nacht“ erhält den diesjährigen Katholi-
schen Kinder- und Jugendbuchpreis. Die 
Deutsche Bischofskonferenz als Stifter des 
Preises gibt dazu jährlich eine Broschüre 
heraus, die die Begründung der Jury ver-
öff entlicht sowie weitere 14 Bücher, die 
auf die Empfehlungsliste der Jury gesetzt 
werden. Im Vorwort dieser Veröff entli-
chung schreibt der Vorsitzende der Jury, 
der Trierer Weihbischof Robert Brahm: 

„Was, wenn es doch ein Leben gibt nach 
dem Morden? Wenn es doch einmal Frie-
den gibt? 

Die Hoff nung auf eine 
Zukunft und ein fried-
volles Leben spricht 
hier aus dem 15-jähri-
gen Schorsch in Kirsten 
Boies Roman ‚Dunkel-
nacht’, der in diesem 
Jahr den Katholischen 
Kinder- und Jugend-
buchpreis erhält. Unter 
161 eingereichten Wer-
ken von 59 Verlagen 

hat sich dieser Roman als eindrückliches 
Plädoyer für die Nächstenliebe durchge-
setzt.
Mehr denn je ist die Literatur ein Spiegel 
unserer Gesellschaft. Genau genommen 
legt sie in diesem Jahr vielfach den Fo-
kus auf eine Gesellschaft, wie wir sie uns 
für uns alle wünschen. Off en und bunt, 
verantwortungsbewusst und innovativ, 
kritisch und respektvoll. Doch gerade 
in diesen Zeiten, in denen eine Pande-
mie uns alle weltweit gleichermaßen 
herausfordert, wankt diese Vorstellung 
einer Gesellschaft. Es herrscht Uneinig-
keit über die Vergangenheit, die Gegen-
wart und die gemeinsame Zukunft. Aus 
eschatologischer Sicht eint uns Christen 
die Gewissheit der Vollendung jeder und 
jedes Einzelnen und die Vollendung der 
Schöpfung Gottes. Doch auch als Bürger 
eines gesellschaftlichen Gefüges haben 
wir gerade Grund zur Hoff nung, denn 
durch ganz vielfältige Möglichkeiten der 
Teilhabe können wir Wandel selbst bewir-
ken. Sprache, Bildung und Erfahrungen, 
vermittelt durch das breite thematische 
Portfolio der Kinder- und Jugendliteratur, 
sind dabei unser Handwerkszeug. Die Li-
teratur bietet Kindern, Heranwachsenden, 
Jugendlichen, Eltern, Großeltern und allen 
Interessierten Perspektiven. Perspektiven, 

die helfen zu verstehen und einzuordnen, 
wo man sich selbst gerade befi ndet und 
wie die vielfältigen Unsicherheiten und 
Überraschungen des Lebens zu deuten 
sein können.
Um Erkenntnisse und Orientierung zu 
befördern, ist es nötig, Fragen zu stellen. 
Dazu zählen ganz konkrete Fragen nach 
der eigenen Haltung. Dabei vermitteln 
Geschichten, deren Themen vielfach 
Grenzgänge, erste Male und erbarmungs-
lose Realitäten sein können aber auch 
inspirierende Freundschaftsgeschichten 
oder Abenteuer. Wenn aus einer schwie-
rigen Situation eine hoff nungsvolle wird, 
wenn man Hilfe sucht und jemand gefun-
den hat, der sich einem annimmt. Kirsten 
Boies Roman ‚Dunkelnacht‘ befördert 
diese Fragen nach der eigenen Haltung – 
wenn auch an einem Stück unvorstell-
barer Geschichte, die uns schaudern 
lässt. Wie sehr kontrolliert uns un-
sere Herkunft und bestimmen 
uns unsere Familienbande? 
Und wie viel Schuld sind 
wir bereit, auf uns zu 
nehmen? In ge-
schickter Nüch-
ternheit und 
K l a r h e i t 
w e r d e n 
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junge Leserinnen und Leser von Kirsten 
Boie bei der Beantwortung dieser schwe-
lenden Fragen geführt, wenn Schorsch, 
dem barmherzigen Samariter gleich, Zeu-
ge von grausamen Morden wird und der 
Moment kommt, einem Menschen das 
Leben zu retten und damit das eigene in 
Gefahr zu bringen. Was würden wir tun, 
wenn Widerstand nötig, aber ohne eigene 
Verluste nicht möglich wäre? Wem wäre 
man verpflichtet?“
Und in der Begründung der Jury heißt es 
u.a.: „Es gibt sie, die weißen Flecken auf 
der Landkarte der deutschen Geschichte. 
Umso eindringlicher erscheint ein Roman, 
der den erzählenden Blick auf eine Rand-
landschaft der Erinnerungskultur lenkt 
und damit die Frage nach individueller 
wie kollektiver Schuld aufgreift. Die er-
zählte Zeit umfasst dabei nicht mehr als 
14 schicksalhafte Stunden: Am 28. April 
1945 versuchen in der bayerischen Klein-
stadt Penzberg jene, die vor dem Krieg für 
den Gemeinderat verantwortlich waren, 
einen Machtverzicht des nationalsozia-
listischen Bürgermeisters und friedliche 
Übergabe der Amtsgeschäfte zu erwir-
ken. Damit soll der Nero-Befehl verhin-
dert und das Bergwerk als wirtschaftliche 
Lebensader der Region gerettet werden. 
Ein auf dem Weg zur Alpenfestung mar-
schierendes Regiment der Wehrmacht 
jedoch sorgt mithilfe der Untergrundor-
ganisation Werwolf dafür, die Illusion 
der nationalsozialistischen Macht auch 
(und gerade) im Angesicht der drohen-
den Kapitulation aufrechtzuerhalten. 16 
Menschen aus Penzberg werden in dieser 
Nacht standrechtlich erschossen oder er-
hängt. Am Tag darauf erreichen die Ame-
rikaner Penzberg.
Kirsten Boie flicht die historischen Fakten 
dieses Endphasenverbrechens minutiös 
in ihre Erzählung ein und fiktionalisiert 
die Ereignisse mithilfe von drei jugendli-
chen Figuren: Marie, Schorsch und Gustl 
werden zu Beobachtern und ermöglichen 
vor den unterschiedlichen biografischen 

Hintergründen ihrer Familien wechselnde 
Perspektiven. Dieserart entsteht ein ver-
dichtetes Miteinander von Fakt und Fikti-
on, von Novelle und Dokumentation …
… Sechzehn Morde und kein einzi-
ger Mörder. Das soll man verstehen. Im 
Nachwort formuliert die Autorin jenes 
paralysierende Unverständnis, das die Er-
eignisse hervorruft … Der schlichte, fast 
protokollarische Sprachstil wird dabei mit 
den Emotionen der jugendlichen Figuren 
verknüpft und ermöglicht jugendlichen 
Rezipienten, sich trotz der bedrückenden 
Ereignisse zu identifizieren und an den 
Leseprozess die Frage anzuschließen: Was 
hätte ich getan? Wo liegen meine eigenen 
Handlungskompetenzen? Welches Men-
schenbild ist das für mich verbindliche? 
Dieserart wird die im kollektiven Gedächt-
nis verleugnete Schuld zu einer hochbri-
santen individuellen Fragestellung – auch 
und gerade für eine nachgeborene  Gene-
ration, die vielfach keinen authentischen 
Zugang mehr zu den Ereignissen bekom-
men kann. Gerade jetzt soll damit ein Text 
ausgezeichnet werden, in dem und durch 
den soziale Verantwortung und Nächsten-
liebe auf besondere Weise eingefordert 
werden.“

Kirsten Boie
Dunkelnacht
Oetinger Verlag 2021
ISBN 978-3- 3-7512-0053-0, 13,00 €
ab 15 Jahre

Gerade der Ukraine-Krieg wird bei jungen 
Menschen die Frage nach dem Sinn eines 
Krieges aufwerfen, Fragen nach Schuld 
und Versagen von Menschen und Syste-
men stellen. Dass auch in der Jugendli-
teratur zu diesem Themenfeld Bücher er-

schienen sind, die diese Problematik 
anreißen, sollte aus meiner Sicht als sehr 
hilfreich und positiv herausfordernd gese-
hen werden.

Monika Korthaus-Lindner

GOTT DES FRIEDENS,
sprachlos und ohnmächtig stehen wir da
angesichts des Krieges in der Ukraine,
der Gewalt und des politischen Hoch-
muts, der so viele Opfer fordert und Men-
schen flüchten lässt. 
Als Menschen in Europa leben wir bisher 
in Frieden, doch jetzt gibt es wieder Krieg 
bei uns – das Unvorstellbare ist schreckli-
che Wirklichkeit geworden. //

Wir legen all unsere Ängste und die Ohn-
macht, Gott, in deine Hand,
die Menschen in der Ukraine,
aber auch die Soldatinnen und Soldaten 
beider Seiten, die Befehlen folgen, die an-
dere zu verantworten haben. //

Wir bitten dich,
rüttle die Herzen der Verantwortlichen 
wach, schenke neu deinen Geist
des Friedens und der Versöhnung. //
Lass uns solidarisch sein mit den Opfern
und ihnen helfen, wo und wie wir können.
Gebiete dem Krieg Einhalt
und öffne Wege und Möglichkeiten zum 
Frieden. //

Darum bitten wir kraft deines Geistes
durch Christus, unseren Herrn. Amen. //

Ignatius Böckelmann
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CRU – „Christlicher ReligionsUnterricht in
gemeinsamer Verantwortung“

Katholisch, evangelisch oder christlich?
Das Thema CRU wird teils mit großer Emo-
tionalität insbesondere in den katholi-
schen Verbänden und kirchlichen Gremi-
en aufgenommen. Sie fühlen sich nicht 
gebührend eingebunden in den Diskus-
sionsprozess einer so weit greifenden Än-
derung des bisher konfessionell erteilten 
Religionsunterrichts.

Die Bildungsabteilung des BGV Hildes-
heim lud Anfang 2022 zu drei digitalen 
Info-Veranstaltungen zum CRU ein, um 

den vermehrten Nachfragen aus den 
kirchlichen Gremien Rechnung zu tragen. 
Die KED – Landesverband Niedersachsen 
- nahm daran auch teil. Es folgte eine Ge-
sprächseinladung der KED Niedersachsen 
zum CRU ins BGV Hildesheim.

Am 25. März 2022 fand das Gespräch mit 
Carmen Kober, KED Landesverband Nie-
dersachsen und Dr. Jörg-Dieter Wächter, 
Leiter der Hauptabteilung Bildung BGV 
Hildesheim sowie der Referentin für Re-
ligionspädagogik Frau Dr. Jessica Griese 
statt.

Ich danke den Gesprächspartnern im BGV 
Hildesheim für ihre ausführliche und kon-
struktive Information und Zusammenar-
beit zum Thema CRU. 
Ich erwarte, dass das Ergebnis durch einen 
regen Dialog der katholischen Verbände 
und Gremien in Niedersachsen unterein-
ander und mit den Bildungsabteilungen 

der Bistümer zu einem von allen Seiten 
akzeptierten CRU-Konzept führt. Dann 
kann der Christliche ReligionsUnterricht 
in gemeinsamer Verantwortung zu einem 
Erfolgsmodell werden. 

Grundsätzliches:
Die Einführung des „Christlichen Religi-
onsunterrichts in gemeinsamer Verant-
wortung“ (CRU) steht fest! Nur das „Wie“ 
steht zur Diskussion. In einem einjährigen 
Beratungsprozess sind alle Beteiligten am 
Religionsunterricht (RU) und Interessierte 
zur Mitarbeit am Positionspapier aufgeru-
fen.

Warum ein christlicher Religionsunter-
richt?
Anmerkung: Liegt die teilnehmende 
Schülerzahl in konfessionell erteilten Re-
ligionsunterricht unter 12 muss kein be-
kenntnisorientierter Religionsunterricht 
angeboten werden.

Das angestrebte Modell des „christlichen Religionsunterrichts in gemeinsamer Verantwortung“ – CRU im Bundesland Nie-
dersachsen könnte der Ausgangspunkt für weitere Bundesländer werden. Der Tatsache, dass immer mehr Menschen kei-
ner (christlichen) Kirche mehr angehören bzw. ihren Austritt erklären, muss u.a. für die Planung des Religionsunterrichts 
Rechnung getragen werden. Sollen Schüler:innen nicht ausschließlich das Fach „Werte und Normen“ als Angebot haben, 
ist die Kooperation der katholischen Bistümer mit den evangelischen Landeskirchen zur Erstellung eines Konzepts für den 
Religionsunterricht dringend geboten. Die Vorsitzende der KED Niedersachsen, Carmen Kober, berichtet in ihrem Beitrag 
vom geplanten CRU.

Statistik aus der Präsentation BGV Hi kokoRU: kooperativer-konfessioneller RU 
WuN: Werte und Normen

Religionsunterricht im Wandel eines Jahrzehnts in Niedersachsen
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Ausgehend vom Erfolg des konfessio-
nell-kooperativen Religionsunterrichts 
und den schrumpfenden Schülerzahlen 
im katholischen wie evangelischen Re-
ligionsunterricht haben die beiden nie-
dersächsischen Kirchen sich für einen 
gemeinsamen Weg entschieden, den 
christlichen Religionsunterricht in ge-
meinsamer Verantwortung CRU ! 
Ziel der katholischen und evangelischen 
Kirchen ist es, einen erlasskonformen Un-
terricht anbieten zu können, das heißt:
Zwei Unterrichtsstunden Religion in der 
Woche (!) 
CRU als Gegengewicht zum Fach „Werte 
und Normen“

Was ändert sich für den christlichen Re-
ligionsunterricht?
Aus der Präsentation des BGV Hi:
„Der gemeinsam verantwortete christli-
che Religionsunterricht soll kein Religi-
onsunterricht für alle sein, sondern ein 
ordentliches Unterrichtsfach neben dem 
Religionsunterricht anderer Religionsge-
meinschaften und neben dem Fach Werte 
und Normen sein; in dieser Fächergruppe 
wird die Zusammenarbeit gesucht.“
Begonnen wird mit der Erteilung des CRU 
in den Grundschulen. 
Die Fachbücher für den Religionsunter-
richt müssen neu erstellt werden.
Der Organisationserlass zum Religions-
unterricht in Niedersachsen muss vor den 
Kerncurricula geändert werden.

Können alle Religionslehrkräfte CRU 
unterrichten?
Aus der Präsentation des BGV Hi:
„Der gemeinsam verantwortete christli-
che Religionsunterricht soll von Religions-
lehrkräften erteilt werden, die die Lehrbe-
fähigung für das Fach Evangelische oder 
Katholische Religion erworben haben und 
denen als evangelische Lehrkräfte die Vo-
kation der Konföderation bzw. als katho-
lische Lehrkräfte die Missio canonica des 
zuständigen Bistums verliehen worden ist. 
Damit können die bereits im Dienst ste-
henden evangelischen und katholischen 
Lehrkräfte, die eine Vokation bzw. Missio 
canonica erhalten haben, den gemeinsam 
verantworteten christlichen Religionsun-
terricht erteilen, zumal sie vielfach schon 
über Erfahrungen mit der konfessionellen 
Kooperation verfügen.“
Die kooperative Fortbildung und Ausbil-
dung der Religionslehrkräfte wird zukünf-
tig intensiviert erfolgen.

Kritische Anmerkungen und Fragen zur 
Einführung des CRU (Auswahl)

Aus der Präsentation des BGV Hi:

In welchem Sinne ist der CRU eine Weiter-
entwicklung zum Religionsunterricht in 
konfessioneller Kooperation?

Muss der CRU flächendeckend eingerichtet 
werden oder kann man ihn auch nur dort 
einrichten, wo es sonst keine Alternative 
gibt?

Wie wird das katholische Profil im CRU 
gesichert?

Wie verändert sich das Studium der 
Katholischen Theologie?

Wie wird die zweite Ausbildungsphase 
(Referendariat) gestaltet?

Wie wird vor Ort gearbeitet, wenn ich kein 
Gegenüber der anderen Konfession habe?

Welche Konsequenzen hat der CRU für das 
Abitur in Religion?

Weitere aktualisierte Informationen:
https://www.religionsunterricht-in-nie-
dersachsen.de/

Zeitplan von der Veröffentlichung bis 
zur Einführung des CRU:

19. Mai 2021
›  Beginn der Veröffentlichung des Positi-

onspapiers zur Einführung des CRU in 
Niedersachsen

›  Verteiler der Info-Post: 
› Bistümer 
› alle kath. Schulen
›  alle niedersächsischen Schulen durch 

das Kultusministerium
›  gezielte Informationsveranstaltungen 

der Hauptabteilung Bildung BGV Hil-
desheim

Mai 2022
›  Zwischenstandsbericht an den Diözesan-

rat, LKA und andere Gremien

Sommer 2022
›  Ende des Dialogprozesses 
› Erstellung eines Konzeptionspapiers

10. Oktober 2022
›  4. Ökumenisches Symposion zur 

Einführung des CRU. 

›  Teilnehmer: Alle katholischen und evan-
gelischen Kirchstandorte unter Teilnah-
me der Bischöfe

1. Advent 2022
-   Ergebnisvorlage des Symposions 

› Dem bischöflichen Rat 
› Den Bischöfen 

›  Einverständnis oder Korrektur des 
Symosions-Ergebnisses zum CRU 

›  Abschließend Verhandlung der Rah-
menrichtlinien und Kerncurricula mit 
dem Land Niedersachsen

Angedacht Schuljahr 2024/2025
› sukzessive Einführung an den Schulen, 
beginnend mit der Grundschule 

Carmen Kober
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Al Rodin

Das kleine Echo
NordSüd-Verlag 2022
ISBN 978-3-314-10592-0, 15,00 €
ab ca. 3 Jahren
Das kleine Echo ist ein schüchternes Wesen. 
Aus ihrem Versteck heraus ahmt sie gern 
Leute nach, die sie hört, aber für eigene 
Töne fehlt ihr der Mut. Als sich eines Tages 
der Schatzsucher Max in ihrer Höhle verirrt, 
will sie ihn warnen … und spricht ihre ersten 
eigenen Worte. Mit Max begibt sich Echo auf 
die Schatzsuche … . Die ausdrucksvollen 
Illustrationen und die sprachliche Darstel-
lung sprechen Kinder an, dieses Bilderbuch 
zu genießen.

Anu Stohner

Ich bin aber noch kein bisschen müde
dtv-Verlag 2021
ISBN 978-3-423-76349-3, 14,95 €
ab ca. 3 Jahren
Das großformatige Bilderbuch handelt von 
Murmelchen, das jeden Abend nicht ein-
schlafen kann. Die Murmeltiereltern versu-
chen es mit vielen Ritualen, doch erfolglos. 
Nun suchen sie Ratschläge bei anderen Tier-
familien, aber kein Ratschlag ist passend. 
Doch das kleine Murmeltier ist auf dem 
Rücken des Vaters beim Abendspaziergang 
eingeschlafen ... vielleicht ist das die Lösung! 
Liebevoll erzählt und illustriert.

Stefanie Taschinski

Vom Esel, der keine Geschichte hatte
Oetinger Verlag 2021
ISBN 878-3-7891-4808-8, 15,00 €
ab ca. 3 Jahren
Friedlich lebt Esel mit Gans, Hund und Schaf 
auf dem Bauernhof. Doch nur Esel kann kei-
ne Geschichte erzählen. Das bekümmert ihn 
und er verlässt unauff ällig den Hof. Im Wald 

triff t er auf Tiere, die besondere Eigenschaf-
ten an ihm feststellen. Gestärkt durch das 
neue Bewusstsein seiner Fähigkeiten kehrt 
er zum Bauernhof zurück und verblüff t sei-
ne Freunde.

Ein Mutmachbuch für Kinder.

Felix Neureuther

Ixi und die Gipfelstürmer
kizz./Herder-Verlag 2022
ISBN 978-3-451-71622-5, 15,00 €
ab ca. 5 Jahren
Felix Neureuther begibt sich als personifi -
zierter Fuchs mit weiteren (Tier-)Freunden 
auf eine Bergtour zur Zugspitze. Grüne Wie-
sen mit geschützten Alpenblumen, felsige 
Schluchten, Geröllfelder und Gletscher … 
und dann noch Nebel im Hochgebirge er-
warten die Bergwanderer. Da muss man gut 
ausgerüstet sein und umsichtig planen. Ne-
ben der inhaltlich spannenden Geschichte 
erfahren die Leser zudem viel über Natur- 
und Umweltschutz sowie über den Klima-
wandel. Tipps vom Deutschen Alpenverein 
– DAV – ergänzen das Buch.

Jörg Isermeyer

Dachs und Rakete–Ab in die Stadt!
Betz  & Gelberg Verlag 2022
ISBN 978-3-407-75640-4, 15,00 €
ab 5 Jahren
Eines Morgens steht ein Bagger im Bau von 
Herrn Dachs, dem hemdsärmeligen Erfi n-
der, und seiner besten Freundin Rakete. Ein 
Natur-Erlebnispark soll hier entstehen und 
sie müssen raus! Sofort!
»Aber wo sollen wir denn jetzt hin?«, fragt 
sich Herr Dachs.
Und wenn schon in der Natur kein Platz 
mehr für sie ist, dann ziehen sie eben mit 
ihren Siebensachen in die Stadt! Dass dort 
die Uhren etwas anders ticken, erfahren sie 
schnell, als sie dort sind … 

Susan B. Katz / Linda Schwalbe

GAUDI – 
Architekt der Fantasie
NordSüd-Verlag 2022
ISBN 98-3-314-10598-2, 16,00 €
ab ca. 5 Jahren
Die spanische Stadt Barcelona ist nachhaltig 
durch den Architekten und Künstler Antoni 
Gaudi geprägt. Seine Bauwerke und Mosa-
iken sind spektakulär. Wie Gaudi zu einem 
Architekten wurde (… als Kind konnte er 
sich wegen einer schweren Krankheit nur 
eingeschränkt bewegen und daher nicht zur 
Schule gehen), das beschreibt die Autorin in 
diesem Buch. Seine Fantasie setzte er in For-
men um, außerdem liebte er Farben, die sich 
in seinen Mosaiken widerspiegeln. Über sei-
ne Bauwerke und die Gestaltung des Stadt-
bildes von Barcelona können Kinder viel in 
diesem Buch erfahren.

Alexandra Litwina/Anna Desnitskaya

Eine Reise mit der
transsibirischen Eisenbahn
Gerstenberg-Verlag 2022
ISBN 978-3-8369-6129-5, 26,00 €
ab 8 Jahren
Die längste Zugstrecke der Welt verbindet 
Moskau mit Wladiwostock. Schon 1891 ent-
schied man sich zum Bau dieser 9288 km 
langen Strecke, auf der die Transsibirische 
Eisenbahn fährt. An 146 Stationen macht 
sie Halt und 174 Stunden muss man für die 
gesamte Route einplanen. Diese Eisenbahn 
verbindet ein riesiges Land und die vielen 
Menschen, die darin leben. Dieses Buch 
nimmt Kinder mit auf die Reise und an aus-
gewählten Stationen werden Metropolen, 
aber auch kleine Städte mit ihren typischen 
Prägungen durch Geschichte, Landschaft 
und Kultur kind- und sachgemäß nahege-
bracht.

20
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Mike Schäfer / Meike Töpperwien

Mein Geld, dein Geld
- von Mäusen, Kröten und Moneten -
Beltz & Gelberg Verlag 2020
ISBN 978-3-407-75589-6, 16,98 €
ab ca. 8 Jahren
Spätestens beim Taschengeld kommen Kin-
der mit Geld in Berührung. Manche sparen 
es, manche geben es gleich aus. Über den 
Umgang mit Geld können Kinder in die-
sem Sachbuch viel lernen. Wie funktioniert 
Sparen, wie ein Konto? Können Kinder Geld 
verdienen oder Aktien kaufen? Auf anschau-
liche Weise erhalten Kinder Hintergrundwis-
sen zum Geld und den Möglichkeiten, nach-
haltig damit umzugehen. 

Kristine Bilkau

Nebenan
Luchterhand Verlag 2022
ISBN 978-3-630-87519-4, 22,00 €
Der Roman spielt in einer kleinen Stadt am 
Nordostseekanal. Mitten aus dem Alltag 
heraus verschwindet dort eine Familie. Nie-
mand hat etwas bemerkt … doch wird allen 
Nachbarn allmählich bewusst, wie sehr man 
mit sich selbst beschäftigt ist. Alle haben 
ihre Geheimnisse, Sorgen und Ängste, doch 
im Grunde sehnen sich alle nach Geborgen-
heit, Zugehörigkeit und Vertrautheit.

Karl Lauterbach

Bevor es zu spät ist – Was uns 
droht, wenn die Politik nicht 
mit der Wissenschaft Schritt 
hält
Rowohlt Verlag 2022
ISBN 978-3-737101325, 22,00 €
Wir leben in einer Zeit nie da gewesener 
Herausforderungen. Zum ersten Mal seit 
Beginn der Zivilisation ist sogar das Überle-

ben der Menschen auf dem Planeten Erde 
gefährdet. Der sich beschleunigende Klima-
wandel macht das Erreichen des 1,5-Grad-
Ziels mit jedem Tag unwahrscheinlicher. 
Kipppunkte des Klimawandels werden von 
der Wissenschaft warnend beschrieben und 
trotzdem überschritten. Doch auch bei Ar-
tenschwund, weltweitem Wassermangel 
oder der Gefahr noch schlimmerer Pande-
mien gilt: Die Fakten liegen längst auf dem 
Tisch. Warum schaff t es die Politik nicht, die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse rechtzeitig 
in Handeln umzusetzen?

Maik Meuser/Nicole Kallwies-Meuser

Klima schützen kinderleicht
- Wie wir als Familie fast ohne Plastik 
leben, Energie sparen, anders essen 
– und Spaß dabei haben -
Penguin-Verlag 2022
ISBN978-3-328-10891-7, 16,00 €
Das Autorenehepaar gibt einen Einblick, wie 
man auch mit zwei Jobs und drei Kindern 
umweltbewusst und auf Nachhaltigkeit 
bedacht den Alltag stemmen und zugleich 
Spaß haben kann. Viele Tipps zu Einkaufen, 
Essen, Strom … werden hier aus erprobtem 
Alltag heraus vermittelt und machen den 
Start in ein nachhaltiges Leben zum echten 
Erlebnis für Groß und Klein.

Dmitrij Kapitelman 

Eine Formalie in Kiew
Verlag Hanser Berlin 2021
ISBN 978-3-446-26937-8, 20,00 €
Aus der Perspektive des Sohnes wird die 
Übersiedlung einer Familie aus Kiew nach 
Sachsen erzählt - voller Humor und Witz -, 
dennoch trügt die Ironie nicht davor, dass 
diese Familie nie richtig ankam. Die großen 
Hoff nungen, die in Deutschland (Germania) 
gesetzt wurden, konnten nicht erfüllt wer-
den. Und das hat unter anderem auch mit 
der Bürokratie zu tun …

Wilfried Eisele

Das Lukasevangelium
- Gott macht Geschichte -
Herder-Verlag 2021
ISBN 978-3-451-39150-7, 18,00 €
Der Theologe Wilfried Eisele erschließt in 52 
Essays sachkundig das Lukasevangelium. 
Auch wenn dieses Evangelium altbekannt 
ist – denken wir nur an die Weihnachts-
geschichte -, so gibt es in ihm aber vieles 
wieder neu zu entdecken. Gott macht Ge-
schichte, indem er sich selbst auf die Ge-
schichte der Menschen einlässt … von Gott 
reden heißt, vom Schicksal der Menschen zu 
erzählen, die das Wirken Gottes in ihrem Le-
ben bezeugen.  
Der Autor versteht es, dem Leser die Tiefe 
der Texte verständlich nahezubringen.

Reinhard Marx

Warum wir Flüchtlinge
schützen müssen
von Loeper Literaturverlag 2021
ISBN 978-3-86059-351-6, 14,90 €
Das Buch – vor dem Ukraine-Krieg verfasst – 
beinhaltet einen Appell an den Schutz und 
die Rechte von Flüchtlingen. Der Autor – 
Rechtsanwalt u.a. für Aufenthalts-, Asyl- und 
Staatsangehörigkeitsrecht – erinnert daran, 
wie zentral für unser auf universellen Men-
schenrechten und demokratischen Werten 
beruhendes gesellschaftliches Verständnis 
der Schutz der Flüchtlinge ist. Dabei erhält 
das Prinzip der Solidarität eine zentrale Be-
deutung, weil es universal wirkt und gesell-
schaftliche Dynamik entwickeln kann.
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Pinnwand

2022 
Europäisches Jahr der Jugend

Seit 1983 werden durch die Europäische Uni-
on – EU – Europäische Jahre ausgerufen. Sie sind 
bestimmten Themenbereichen gewidmet und sollen 
Diskussionen auf nationaler und europäischer Ebene 
anstoßen. Das Jahr 2022 ist das europäische Jahr der 
Jugend. Inhaltlich geht es um Themen, die in erster 
Linie junge Menschen betreff en. Folgende Ziele 
sollen dabei erreicht werden:
· die Generation würdigen und unterstützen, die un-
ter Corona am meisten gelitten hat. Sie will ihr zudem 
in Form des ökologischen und digitalen Wandels neue 
Perspektiven und Chancen bieten;
· allen jungen Menschen Mut machen, sich staatsbür-
gerlich und politisch zu betätigen;
· Möglichkeiten erweitern, die die EU-Politik jungen 
Menschen bietet;
· Inspiration schöpfen aus dem Handeln, den Vorstel-
lungen und den Überzeugungen junger Menschen, 
um das europäische Einigungswerk auf Grundlage der 
Konferenz zur Zukunft Europas voranzubringen und 

neu zu beleben.

Buchaktionen für Flüchtlingskinder
Die DEUTSCHE AKADEMIE für KINDER- und JUGENDLITERATUR 
und der St. Michaelsbund sowie die LesArt Berlin sammeln ge-
meinsam textfreie Bilderbücher bei deutschen Kinderbuchver-
lagen. Sie sollen zunächst in München und Berlin – später bun-
desweit in Unterkünften an Flüchtlingskinder verteilt werden.

Das in Lviv ansässige ukrainische Künstlerpaar Andrij Lessiw 
und Romana Romanyschyn hat nach der Krim-Annektierung 
2014 ein Bilderbuch für Kinder gestaltet: „Als der Krieg nach 
Rondo kam“. Dieses Buch 
soll im September auch in 
Deutschland erscheinen – die 
traurige Aktualität des Kriegs 
bewirkt dieses Vorhaben. Im 
Gerstenberg-Verlag sind von 
dem Künstlerpaar bereits zwei 
Sachbücher erschienen: „Hö-
ren“ und „Sehen“. Letzteres 
erhielt 2021 den LUCHS-Preis 
(ausgelobt von DIE ZEIT und 
Radio Bremen) des Monats 
März. Der Gerstenberg-Verlag stiftet die Erlöse dieser beiden 
Ausgaben an die polnische Stiftung „Fundacja Powszechnego 
Czytania“, die sich um ukrainische Flüchtlinge kümmert.

CORONA  und DU
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie des LMU Kli-

nikums München hat in Verbindung mit der Beis-

heim-Stiftung ein Infoportal für Jugendliche und 

Eltern eingerichtet. Auf der Basis wissenschaftli-

cher Evidenz stellt das Portal „CORONA und DU“ 

alltagsnahe Hilfsangebote zum Umgang mit ak-

tuellen Herausforderungen bereit, z.B. Tipps zur 

Stressbewältigung und Anregungen zu positiven 

Aktivitäten.

Mehr unter: www.corona-und-du.info

Edition bi:libri, Hueber & NordSüd:
Zweisprachiges Bilderbuch
für ukrainische Kinder

ab sofort online kostenlos

Die drei Verlage veröff entlichen eine zweisprachi-
ge Ausgabe des Bilderbuchs »Kleiner Eisbär - Wo-
hin fährst du, Lars?«. 2.000 Exemplare werden ab 
17. Juni über den Buchhandel verschenkt. Das di-
gitale Buch steht bis dahin kostenlos auf der Web-
site von Hueber zur Verfügung.

Angesichts des Krieges in der Ukraine möchten 
Edition bi:libri, Hueber und NordSüd gefl üchtete 
Kinder unterstützen. Das Bilderbuch »Kleiner Eis-
bär - Wohin fährst du, Lars?« erscheint ab 17. Juni 
als zweisprachige Ausgabe auf Deutsch und Uk-
rainisch. 2.000 Bücher werden über den Buchhan-
del verschenkt. Die Verteilung erfolgt über den 
Zwischenbuchhandel (Umbreit und Zeitfracht). 
Buchhandlungen können die Spendenexemplare 
proaktiv abrufen und vor Ort nach eigenem Er-
messen verteilen.
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Übersicht über die in ELTERNforum 2021
erschienen Artikel und Berichte

SCHWERPUNKTTHEMA

Heft 1/2021 Digitales Lernen
 – Mehr als nur funktionierende Technik
 Gabelsberger, Christina, Müller, Dunja
 „Vom digitalen Lernen zur digitalen Schule“ 
 –  Wie das Katholische Schulwerk in Bayern seine Schulen 

unterstützt    1/10 

 Krump, Dr. Sandra
 (Noch) mehr als digitaler Unterricht? 
 Katholische Schule in Corona-Zeiten 1/12

 Kolhoff , Andrea
 Chancen sehen und Regeln aufstellen 1/14

Heft 2/2021 Verlorene Lebenszeit? 
 – Kinder und Jugendliche nach dem Lockdown 

 Korthaus-Lindner, Monikas
  Verlorene Lebenszeit? –

Kinder und Jugendliche den Lockdown 2/12

 KED-Bundesvorstand
  Umfrage 2021:

Lernen zu Hause im zweiten Lockdown
 – Präsentation der wichtigsten Ergebnisse 2/14

 Mertes SJ, P. Dr. Klaus
 Kinder in der Krise 2/16

Heft 3-4/2021 Leben und Lernen nach und mit Corona
  - Welche Herausforderungen ergeben

sich für Schüler, Eltern und Lehrer? 
 Korthaus-Lindner, Monika
 KED-Herbstseminar in Augsburg:
 Leben und Lernen nach und mit Corona
  - Welche Herausforderungen ergeben sich

für Schüler, Eltern und Lehrer? 3/10 
 Kastner, Marie-Theres
  Was macht das Coronavirus mit

den Kindern? 3/12

BILDUNG HEUTE

· GLAUBENleben  1/07; 2/09; 3/14
· Pinnwand  1/08; 2/16; 3/08
·  Jetzt erst recht! –

Familienbildung muss der Krise trotzen können 1/20
· Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 2/13                               
· Zwei besondere Ereignisse 2/14
·  Milde und Strenge

Interview mit P. Dr. Klaus Mertes SJ 2/14 
·  Weihnachtsbriefmarke zeigt Kirchenfenster

aus Bad Soden  3/13
·  Weihnachtsgeschichte:

Krippenspiel mit ungewohntem Ausgang 3/15

Fischedick, Arno
 Lernen im digitalen Wandel 1/16

Pin, Lukas
 Corona School – Wissen statt Viren austauschen 2/08

Korthaus-Lindner, Monika
 Wo ist das Christkind geblieben? 3/15

P. Dr. Mertes SJ, Klaus
 Herausforderung und Chance 3/16

Kunze, Axel Bernd
 Wann ist Schule „gerecht“? 3/19

KED AKTUELL

· Infos und Ankündigungen 1/04

·  KED begrüßt die Ankündigungen von Bundesministerin
Anja Karliczek – PM KED Bundesverband 1/04

·  Katholische Elternschaft fordert zumindest Wechselunter-
richt – Domradio-Interview vom 09.02.2021 – KED Bundesverband 1/04

·  „Lernen braucht Beziehung“ – Zusammen sind wir 
Nicht allein – Artikel in KED Kurier der KED in Köln 1/04

·  Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zum 
Englischunterricht in der Grundschule und zur Änderung 
von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 
§ 52 Schulgesetz NRW – KED in NRW 1/05

· Neue digitale Veranstaltungsreihe – KED in Köln 1/05

· Lockdown an Bayerns Schulen – PM KED in München-Freising 1/06

·  Interview: Wie Kinder und Jugendliche mit der Krise 
kämpfen, 16.02.2021 - PM KED in Münster 1/07

·  Stellungnahme zu den neuen Lehrplänen, 28.01.2021,
- PM KED in Münster 1/08

· Off ener Brief: #schuleoff enhalten – KED Bundesverband 2/04

·  Nicht-Besetzung des Familienministeriums ist Ausdruck
der Geringschätzung von Familien - PM KED-Bundesverband 2/04

·  Blog-Beitrag: Kinder, Jugendliche und Ihre Familien 
brauchen mehr Beachtung – KED Bundesverband 2/05

· KED-Brief an Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten:
    „Kinder und Jugendlichen den gleichen Stellenwert 
   einräumen wie der Wirtschaft – Kinder dürfen nicht die 
   Verlierer der Corona-Krise werden“ – KED Bundesverband 2/05

·  KED in NRW bezieht Stellung zu den Schul-Sonder-
bestimmungen des Schulministeriums – KED in NRW 2/06

·  Jutta Nätebus M.A. übernimmt die Geschäftsführung der
KED Bayern und KED München und Freising 2/06

· Kartenaktion der KED im Bistum Aachen 2/07

·   „Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden …“, 
so lautete der Titel der virtuellen Veranstaltung der KED 
im Bistum Münster 2/08

·  Neuer Arbeitskreis im Bistum Paderborn zum Thema: 
„Umgang mit den Pandemiefolgen an der Schule,
Konzeptentwicklung“ – KED in Paderborn 2/08

·  … und plötzlich strahlen die 100 Blumen in bunten Farben …
-  Artikel einer Abiturientin des Suitbertus Gymnasiums in Düsseldorf

- KED in Köln  2/09

· Mit FamShip und SchoolShip Erziehungskompetenzstärken
– PM KED in Passau 2/10

·  Corona weckt Gesprächsbedarf … eine intensive Zeit für
die KED in NRW  3/04

· Neuer Vorstand bei der KED in Köln 3/05

· Digitalisierung in Erziehung und Bildung – KED in Passau 3/05
· Verantwortung lernen durch nachhaltige Bildung – KED in Passau 3/07

BUCHBESPRECHUNGEN
Lesen – Hören – Sehen

Heft 1/2020  22, 23

Heft 2/2020  18, 19

Heft 3-4/2020  20, 21, 22, 23
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KED informiert
Informationsbroschüren

Bildungspolitische Broschüre:  „Bildung für morgen 
Grundsätze einer neuen Politik für unsere Kinder“

Nr. 35  Ohne Eltern geht die Schule nicht! 
Der Elternabend, rechtliche Rahmenbedingungen, 
ABC für Eltern 

ELTERN-MIT-WIRKUNG
Festschrift der KED zum 50jährigen Bestehen (2004)
Hrsg.: Prof. Dr. Walter Eykmann

Ohne Eltern geht die Schule nicht
Festschrift der KED zum 60jährigen Bestehen (2014)
Hrsg.: Marie-Theres Kastner

Nähere Informationen zu den KED-Studien 1 (2020)
und 2 (2021) zum Thema „Lernen zu Hause während
der Corona-Pandemie“ finden Sie unter:
www.katholische-elternschaft.de/aktuelles

Die Publikationen können bei der Bundesgeschäftsstelle der KED, 
Am Hofgarten 12, 53113 Bonn, bestellt werden.

ELTERNforum ist die Zeitschrift für Bildungs- und 
Erziehungsfragen, herausgegeben von der KED.

ELTERNforum
   Informiert Sie über aktuelle Bildungs- und Erziehungs-

fragen sowie über Elternarbeit in Schule und Kinder-
garten

    verfügt über qualifizierte Autoren
    gibt Anregungen, wie man als Eltern vor Ort nachfra-

gen oder etwas Neues in die Wege leiten kann
    macht deshalb Mut, selbst für unsere Kinder aktiv zu 

werden

ELTERNforum ist somit für alle Eltern  
besonders wichtig.

ELTERNforum kostet € 12,80 im Abonnement, 
€ 4,50 als Einzelheft. Senden Sie den Bestellschein noch 
heute ab.
Bitte nennen Sie uns Adressen, denen wir ein Probeheft 
von ELTERNforum zusenden dürfen!

 Senden Sie mir ein kostenloses Probeheft ELTERNforum zu.

 Senden Sie mir Informationen über die KED-Arbeit zu.

 Ich interessiere mich für die KED vor Ort.

 Ich abonniere ELTERNforum zum Preis von 12,80 €/Jahr.
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Unterschrift

E-Mail-Adresse

Coupon ausfüllen, ausschneiden und ausreichend frankiert schicken an:

Katholische Elternschaft Deutschlands (KED), Redaktion Elternforum
Am Hofgarten 12  •  53113 BONN  •  Tel. 0228/650052  •  Fax 0228/696217
E-Mail: info@katholische-elternschaft.de  •  www.katholische-elternschaft.de
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