


Einführungsveranstaltung Zukunftsperspektiven   Mitgliedergewinnung 

 März April Mai 



1

	 März	 April	 Mai	 August	 September	 Oktober

Einführungsveranstaltung	 Zukunftsperspektiven		 	Mitgliedergewinnung	 Schießsport-Workshop	 Medien	und	Kommunikation	 Unser	Ziel	ist	erreicht,	wenn…

„Lust	auf	Zukunft“

Ständig kann man in den Medien hören oder 
lesen, wie groß die Angst so vieler Menschen – 
besonders unter den Jugendlichen – ist, wenn 
es um Zukunft geht. Was wird werden? Zukunft 
ist eben nur bis zu einem gewissen Grad plan-
bar und immer gibt es Unwägbarkeiten und 
Ungewissheit. Dies kann beängstigend sein und 
manchmal auch lähmend. Nicht selten ist es 
genau das: vor lauter Skepsis bleibt man stehen 
und vergisst, dass die Zukunft etwas ist, das jetzt 
beginnt. Dies ist im persönlichen Leben ebenso 
wie in unserem Verband.
Schaut man auf manche Situation in unseren 
Bruderschaften und denkt darüber nach, was 
werden wird, so kann man durchaus Bedenken 
haben. Wie sieht das Schützenwesen in 20 Jahren 
aus?
Um ehrlich zu sein: diese Frage kann man so oder 
so beantworten. Eines ist jedoch klar: unsere 
Zukunft hängt entscheidend davon ab, was wir 
daraus machen, welche Schritte wir gehen und 
ob wir uns trauen, das ein oder andere zu ändern, 
manches neu zu überdenken und auch neue 
Perspektiven zu wagen.
Ich denke, dass das Jahresprojekt „Lust auf Zu-
kunft“ genau dazu Anreiz und Hilfe sein konnte 
und wollte. Zwar habe ich noch nicht den Ein-
druck, dass alle verstanden haben, dass wir uns 
wirklich aufmachen und bewegen müssen, um 
eine gute Grundlage für eine Zukunft zu schaf-
fen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Schützen brauchen Inhalte, aus denen heraus wir 
unseren Verband gestalten und mit Inhalt füllen. 
Der Schießsport alleine genügt unseren Ansprü-
chen nicht; dies zeigt schon unsere Satzung ganz 
deutlich. Wir werden in dem Moment austausch-
bar mit den Schießsportverbänden, in dem wir 
unsere Wurzeln und unsere Werte vernachlässi-
gen.
Dazu gehört – und das sage ich als Präses mit 
voller Überzeugung – unser Glaube, den wir uns 

wörtlich auf die Fahnen geschrieben haben. Ge-
rade aus dieser Sicht spielt Zukunft eine wesent-
liche Rolle, handelt doch die ganze Geschichte 
Gottes mit seinem Volk im Prinzip genau davon. 
Er ist „der Gott, der Zukunft uns verheißt“ (GL 
621, 1). Er ist der Gott, der den alten Abraham 
aufbrechen lässt, um ihn zu einem großen Volk 
werden zu lassen, er führt das Volk Israel aus der 
Gefangenschaft Ägyptens in die Freiheit des 
gelobten Landes, er richtet sein Volk nach der 
schrecklichen Erfahrung des Exils wieder auf. Er 
ist der Gott, der uns seinen Sohn Jesus Christus 
gesandt hat, um sogar unserem menschlichen 
Tod Zukunft zu geben in der Auferstehung.
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 
wir sollten die uns zur Verfügung stehenden 
Mittel nutzen, um unsere Zukunft zu gestalten; 
gerade unser Glaube will uns dazu immer wieder 
Mut machen.
Ich danke allen, die an dem Jahresprojekt „Lust 
aus Zukunft“ teilgenommen haben und die in 
ihren Bruderschaften und Bezirken bereit sind, 
sich einzusetzen. Ich hoffe und wünsche allen, 
dass ihr Engagement und ihre Einsatzbereit-
schaft Früchte trägt – wenn nicht sofort, dann in 
Zukunft…

Mit freundlichem Schützengruß
Euer
Christoph Kipper
Diözesanjungschützenpräses
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die einzelnen Veranstaltungen unseres Jahres-
projektes 2010 „Lust auf Zukunft“ liegen nun 
hinter uns und wir können auf ein inhaltlich sehr 
interessantes und abwechslungsreiches Jahres-
projekt zurückblicken. 
Das Ziel war eine zukunftsorientierte Begleitung 
unserer verbandlichen Jugendarbeit. 

Gemeinsam haben wir uns auf die Suche nach 
Antworten gemacht, wie wir die Zukunft unseres 
Jugendverbandes gestalten können: Wie kann 
Mitgliedergewinnung aussehen? Wer gehört 
zu unserer Zielgruppe? Wo liegen die Stärken 
und Schwächen in unserer Gemeinschaft? Wie 
kann unser Schützenwesen für junge Menschen 
interessant gestaltet werden? Wie gehen wir mit 
gesellschaftspolitischen Veränderungen um?

Aus den unterschiedlichen Workshops resul-
tierten viele Ideen und gute inhaltliche Impulse, 
die von unseren Mitgliedern genutzt und um-
gesetzt werden (können), unsere Jugendarbeit 
bereichern, aber auch uns als BdSJ animieren 
weitere Angebote/Workshops sowie Themen-
schwerpunkte anzubieten.

Doch unser Jahresprojekt hat auch großes außer-
verbandliches Interesse mit sich gezogen und ist 
öffentlichkeitswirksam sehr positiv wahrgenom-
men worden.
Somit ist es mein Wunsch, dass aus den Teilneh-
mer/innen am Jahresprojekt gute Multiplikator/
innen entstehen, die dessen Inhalte und Themen 
in die Basis weitertragen in Erfüllung gegangen.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Beteili-
gten ganz herzlich bedanken, die in irgendeiner 
Weise einen Beitrag zum Erfolg und Gelingen un-
seres Jahresprojektes „Lust auf Zukunft“ geleistet 
haben.
Besonderer Dank gilt hierbei Björn Oberhausen, 
Margret Kastor und Monika Stasiewski, die für die 
Konzeption, Organisation und Durchführung ver-
antwortlich sind. Aber auch den Referent/innen 
Margret Sundermann, Gudrun Aulitzky, Judith 
Rupp, Karl-Ludwig Ehrlich, Joachim Otterbach, 
Peter Martin Thomas und Volker Klasen.

Euer Diözesanjungschützenmeister
Mario Schäfer

Liebe	Schützenschwestern	
und	Schützenbrüder,

Unser	Ziel:	Gute	Jugend-	und	Vereinsarbeit	
von	gestern	und	heute	–	fit	machen	für	ein
erfolgreiches	Morgen!

Träumt	einer	allein,
bleibt	es	ein	Traum.

Träumen	wir	gemeinsam,	
wird	es	Wirklichkeit.

Don Helder Camara

Hintergrund
Unter den herannahenden Problemen der demo-
graphischen Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland betrachtet, wird Jugendarbeit und 
erfolgreiche Vereinsarbeit in unseren Ortsvereinen 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht 
einfacher. 
In Deutschland gab es zu Beginn des Jahres 2004 
15,1 Millionen junge Menschen unter 18 Jahren. 
Bis Ende 2010 werden es voraus-sichtlich noch 
13,7 Millionen sein, bis 2020 noch 13 Millionen. Di-
ese Werte hat das Statistische Bundesamt in seiner 
10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
(Variante 5) ermittelt. Dass es in Deutschlandvo-
raussichtlich immer weniger Menschen unter 18 
Jahren geben wird, liegt an den insgesamt sinken-
den Geburtenzahlen. 
Die Geburtenzahl, die im Jahr 1964 mit fast 1,2 
Millionen Geburten ihren Höhepunkt erreicht hat-
te, ist bis heute auf rund 673.000 im Jahr gesun-
ken. Allein in den letzten 15 Jahren ist sie um 22% 
gesunken.
Prognosen gehen davon aus, dass diese Entwick-
lung weiter anhält. Die Folge: In 40 bis 50 Jahren 
kommen in Deutschland auf eine Geburt zwei 
Sterbefälle.
Verstärkt wird die Entwicklung zusätzlich durch 
den Verfall von traditionellen Werten wie Familie 
und dem daraus resultierenden Trend zu immer 
mehr kinderlosen Singlehaushalten. 
Die geborenen Mädchenjahrgänge werden 
zahlenmäßig immer kleiner. Bei ebenfalls durch-
schnittlich 1,4 Kindern wird die künftige Kinder-
zahl weiter sinken, da dann auch weniger poten-
zielle Mütter leben. Die Zahl der geburtenfähigen 
Frauen (15-49 Jahre) nimmt von 20 Millionen 2001 
auf 14 Millionen 2050 ab. 
Ihr Anteil an der Bevölkerung sinkt ebenfalls, und 
zwar von derzeit ca. 24% auf etwa 19%.
Speziell die Altersgruppe der Jugendlichen 
zwischen 15 und 17 Jahren wird dabei besonders 
stark abnehmen, bis 2020 um gut 20%.
Die Zahl der 20-34-jährigen sinkt von 16 Millionen 
im Jahr 2001 auf 12 Millionen im Jahr 2050 (-24%) 

und die Zahl der 35-49-jährigen schrumpft im 
gleichen Zeitraum von 20 auf 14 Millionen (-31%).
In zwanzig bis dreißig Jahren werden dann mehr 
Menschen zwischen 60 und 80 Jahre alt sein als 
zwischen 20 und 40.
Die Bevölkerung in Deutschland wird in den 
nächsten Jahrzehnten immer kleiner und dabei 
gleichzeitig immer älter werden.
Ein riesiges Problem für einen Jugendverband!!!

Die ersten Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung werden wohl erst in zehn Jahren 
sichtbar werden, bis dahin herrscht die sprich-
wörtliche Ruhe vor dem Sturm. 
Die Probleme, die aus dem demographischen 
Wandel entstehen, sind jedoch absehbar. Dies 
bietet uns allen als aktive in der Jugendarbeit die 
Chance, frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Dies ist allerdings auch zwingend notwendig.
Schon heute ist es vieler Orts schwierig, junge 
Menschen vom Gemeinschaftsgefühl in unserer 
Schützenfamilie zu überzeugen und von sport-
lichem Schießen in unseren Sportstätten zu 
begeistern. Vor diesem Hintergrund sehen wir 
einen großen Bedarf als Dachverband unsere 
Mitglieder zu stärken und ihnen möglichst viele 
Hilfsmittel mit an die Hand zu geben, um sie fit für 
die Zukunft zu machen.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Zukunftsarbeit
Zukunftsarbeit bedeutet, Visionen zu entwickeln 
und diesen durch Taten Leben einzuhauchen. 
Menschen für diese Ideen zu begeistern. Gemein-
sam etwas zu bewegen und zu gestalten. Dran zu 
bleiben, zu lernen und Spannungen und Schwie-
rigkeiten als Herausforderung zu sehen. 
Eines ist sicher, sie wird kommen, die Zukunft…
Die Vielfalt der Menschen und ihre Kompetenzen 
und Erfahrungen als wertvolles Kapital zu nutzen, 
erfährt zusehends eine höhere Bedeutsamkeit. 
Doch dieses Kapital ist nicht jederzeit abrufbar 
oder bewusst verfügbar. Wissen und Ideenvielfalt 
ist vielmehr im System enthalten und kann sich – 
wenn die Bedingungen stimmen – entfalten.

Ideenfindung/Kreativität
Die richtige Idee zur richtigen Zeit entscheidet 
manchmal über den Erfolg. Mehr Ideen, und da-
mit mehr Wahlmöglichkeiten zu haben, ist besser. 
Ideen für sich sind wertlos. Sie führen nur dann 
zum Erfolg, wenn es die passenden Ideen zur 
passenden Zeit am passenden Ort zu den pas-
senden Umständen mit passender Zielrichtung 
sind. Nur wer das Ziel und das Umfeld 
des Problems kennt, kann beurteilen, ob eine 
Idee passend ist. Wie schon Edison feststellte, 
ist es von der Idee bis zum fertigen Produkt, ein 
langer, oftmals anstrengender Weg.

Ortsnahes	Konzept	in	den	Bezirken
Um euch möglichst viele Veranstaltungen dicht 
bei euren Vereinen anbieten 
zu können, haben wir jeweils 3 nah beieinander 
liegende Bezirke zusammengefasst. Somit fand 
in jeder Gruppe einmal ein Workshop für die 3 
darin befindlichen Bezirke statt. Darüber hinaus 
konnten Interessierte aber auch jederzeit gerne 
einen beliebigen Workshop in einem der umlie-
genden Bezirke besuchen, wenn Sie aus termin-
lichen Gründen zum Beispiel an dem Termin in 
ihrer Gruppe keine Zeit hatten.

Gruppe A
Linz/Neuwied
Wied
Burg	Altenwied

Gruppe D
Brohltal
Pellenz
Rhein/Ahr Gruppe C

General	Steffen
Maifeld
Mittelrhein/Unter-
mosel

Gruppe B
Eifel
Maria	Laach
Trier
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Die	einzelnen	Veranstaltungen

Einführungsveranstaltungen
Pro Bezirksgruppe fand eine Einführungsveran-
staltung statt. 
An diesen Abenden wurdet ihr ausführlich über 
unser Jahresprojekt 2010 „Lust auf Zukunft“ 
informiert. Das gesamte Jahresprojekt sowie die 
konkreten Workshops wurden vorgestellt. 
Dabei bestand die Möglichkeit sowohl Fragen 
zu stellen als auch Wünsche und Anregungen zu 
äußern.

Zukunftsperspektiven
Kinder und Jugendliche sind Adressatinnen und 
Adressaten der Kinder- und 
Jugendverbandsarbeit – so banal diese Fest-
stellung ist, so schwierig ist sie gleichzeitig zu 
konkretisieren. Es ist der Frage nachzugehen, mit 
wem es die Kinder- und Jugendarbeit überhaupt 
zu tun hat bzw. wer die Kinder und Jugendlichen 
heute sind, und in welchen Lebenslagen sie sich 
befinden. Außerdem ist relevant, welche Ziele 
und Zukunftsperspektiven junge Menschen (als 
potenzielle Mitglieder und ehrenamtlich En-
gagierte in Kinder- und Jugendverbänden) am 
Anfang des 21. Jahrhunderts haben.

Offenheit, Dynamik und Experimentierfreude: 
So lässt sich zeitgemäße Jugendverbandsarbeit 
charakterisieren. Dies setzt voraus, dass Jugend-
verbände in ihren Angeboten aktuelle Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen aufgreifen 
und gleichzeitig vielfältige Möglichkeiten zum 
(Selbst-)Lernen bieten.

Sich viele Optionen offen halten, pragmatisch 
und flexibel sein, andocken, wo es nützt: Junge 

Menschen in Deutschland haben in der Regel 
eine pragmatische Lebensorientierung. 
Dabei hat die als „Modern Performing“ bezeich-
nete Grundorientierung erheblichen Einfluss auf 
die aktuelle und zukünftige Sozialstruktur und 
Kultur der Gesellschaft. 
Das ist ein Ergebnis der Sinus-Jugend-Studie.
Mit der Sinus-Milieustudie U27, die der BDKJ-
Bundesverband und das Bischöfliche Hilfswerk 
MISEREOR in Auftrag gegeben haben, werden 
erstmals junge Menschen unmittelbar selbst 
mit dem Modell der Sinus-Milieus in den Blick 
genommen.
Die Untersuchung gibt differenzierte Einblicke in 
die Lebensstile junger Menschen:
• über ihre Wertvorstellungen, Sehnsüchte, 

 Zukunftsentwürfe
• Einstellungen zu Gemeinschaft und 

 Engagement
• sowie ihre Haltung gegenüber Religion und 

Kirche. 
 Es wurden junge Menschen in drei Altersgrup-
pen untersucht: Jugendliche (14 bis 19 Jahre), 
junge Erwachsene (20 bis 27 Jahre) und erstmals 
auch Kinder (9 bis 13 Jahre).

Mitgliedergewinnung
Ein Jugendverband braucht Mitglieder. Das 
ist selbstverständlich und keine revolutionäre 
Erkenntnis. 
Da aber auch Jugendliche älter werden und 
irgendwann aus dem Verband ausscheiden 
braucht ein Jugendverband immer neue Mit-
glieder. 
Mitgliederwerbung war immer Bestandteil der 
Arbeit des BdSJ und der Verband hat in der Ver-
gangenheit immer neue Mitglieder bekommen.
Doch viele Jugendverbände leiden unter sinken-
den Mitgliederzahlen, so auch der BdSJ
Die Ursachen sind vielfältig:
• kommerzielle Freizeitangebote konkurrieren 

mit dem BdSJ um Engagement und Aufmerk-
samkeit von Kindern und Jugendlichen.

• Die Individualisierung unserer Gesellschaft 
trägt dazu bei, dass sich Kinder und Jugend-
liche nicht mehr langfristig an einen Verband 
binden wollen. 

• Die Geburtenrate sinkt. 
Fazit: Eine aktive Mitgliederwerbung ist nötig 
und unumgänglich.

Dazu ist es notwendig, die bisherigen Strategien 
zur Mitgliederwerbung zu überprüfen, neue 
Ideen und Herangehensweisen zu entwickeln, 
neue Zielgruppen ins Auge zu fassen.

Schießworkshop
Die Sportordnung ist das Grundsatzregelwerk für 
das sportliche Schießen in unserem Bund.
Der Bundessportausschuss im BHDS setzt sich 
zum Ziel, über das sportliche Schießen das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der Bruderschaften 
zu stärken und zu vertiefen sowie die sportlichen 
Begegnungen untereinander zu fördern. 
Ein wesentliches Moment hierbei ist es, den 
Idealismus der uns anvertrauten Jugendlichen zu 
wecken und sie über den Sport die Grundwerte 
des BHDS näher zu bringen. 
Somit werden in Bezug auf die neue Bundesspor-
tordnung, Auflage 12, gültig seit dem 01.01.2010 
wichtige Inhalte und Änderungen erläutert.
Wichtige Aspekte sind auch Informationen zum 
Waffengesetz z.B. die Neuregelung des §27 
Waffengesetz mit Bezug auf das Schießen durch 
Kinder und Jugendliche Stichwort „besondere 
Obhut“ bei Kindern bis zum vollendeten 14. Le-
bensjahr sowie das Auffrischen der Basics.

Medien	und	Kommunikation
Homepage
Wir bieten jeder Jugendgruppe unserer Bruder-
schaften in der Diözese eine eigene Internetseite. 
Diese hat ein festes Layout und kann individuell 
mit den Inhalten der einzelnen Ortsgruppen 
gefüllt werden.
Dies ist so einfach gehalten wie ein WORD Doku-
ment zu schreiben und bedarf keiner Fachkennt-
nisse.

Pressearbeit
Das wichtigste, was bei euch läuft, ist natürlich 
das, was in der Gruppe läuft.
TUE GUTES UND REDE DARÜBER - Das ist das 
Klassikermotto für verbandliche Öffentlichkeits-
arbeit.
Die Aufgabe einer guten Öffentlichkeitsarbeit 
ist es, zu informieren und ein positives Bild der 
eigenen Gruppe in der Öffentlichkeit entstehen 
zu lassen.

Dabei muss Folgendes beachtet werden:
• Öffentlichkeitsarbeit muss kontinuierlich sein
• Sie darf übertrieben sein, aber nie gelogen
• Die positiven Seiten der Gruppe sollen immer 

im Mittelpunkt stehen

Auf dem Schreibtisch der Redakteurinnen/
Redakteure landen täglich unzählige Pressemel-
dungen.
Schlecht geschriebene, unprofessionell gestalte-
te oder uninteressante Mitteilungen haben nur 
eine Chance – innerhalb kürzester Zeit im Papier-
korb zu landen.
So geht es bei einer durchschnittlichen Lokalre-
daktion 50 bis 90% der eingehenden Post.

Meldungen, die ankommen
Fotos und (Presse-)Berichte sind die wichtigste 
Nachbereitung eurer Aktivitäten.
Diese attraktiv und gleichzeitig knapp sowie 
aussagekräftig zu gestalten, ist eine Kunst, die 
erlernbar ist.

Kommunikation
Gute Kommunikation ist die Lebensader jeder 
Organisation und jeder Gemeinschaft.
Deshalb ist zwischenmenschliche Kommunikati-
on so oft von Missverständnissen geprägt. Jeder 
kennt das Gefühl, der andere müsste doch ganz 
genau wissen, was gemeint ist, und doch redet 
man glatt aneinander vorbei. Oder man will end-
lich etwas klären, will auf den anderen zugehen, 
offen sein, aber es klappt nicht und nach dem 
Gespräch ist alles noch schlimmer als zuvor - die 
Kommunikation misslingt.

Zur Verbesserung solcher Situationen ist es 
wichtig zu wissen, wie wir kommunizieren bzw. 
was wir an unserer Kommunikation verändern 
können.
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Peter Martin Thomas

„Wie	ticken	Jugendliche?“
Die	Sinus-Milieustudie	U27

Einführung
Jugend ist Vielfalt. Jungen Menschen haben 
unterschiedliche soziale und ökonomische 
Voraussetzungen. Sie lassen sich aber vor allem 
anhand ihrer unterschiedlichen Alltagsästhetik 
und Wertorientierungen beschreiben. Die Sinus-
Jugendstudie zeigt, wie unterschiedlich junge 
Menschen hinsichtlich ihres Lebensstils, ihres 
kulturellen Kapitals, ihrer Bildungsziele, bezüglich 
Engagement und Vergemeinschaftung, Kirche 
und Religion sowie Sehnsüchten und Zukunfts-
wünschen sind.

Mit der Sinus-Milieustudie U27 von Carsten 
Wippermann und Marc Calmbach, die der BDKJ-
Bundesverband und das Hilfswerk MISEREOR in 
Auftrag gegeben haben, werden erstmals junge 

Menschen unter 20 Jahren mit dem Modell der 
Sinus-Milieus® unmittelbar in den Blick genom-
men. Die jetzt vorliegende Studie untersucht drei 
Altersgruppen: Kinder (9 bis 13 Jahre), Jugendli-
che (14 bis 19 Jahre) und junge Erwachsene (20 
bis 27 Jahre).

Ziel des Sinus-Modells ist es, vom einzelnen 
Menschen mehr als einige Zahlen zu erfahren. 
Es geht nicht nur um Einkommen, Bildungsgrad 
oder Größe des Bücherregals. Die Sinus- Milieus 
verbinden die soziale Lage („Schichtachse“) mit 
der Dimension der so genannten „Grundorientie-
rung“ bzw. dem Lebensstil („Werteachse“). Damit 
eröffnen die Sinus-Milieus® einen Blick in die 
Lebenswelten einzelner Menschen.

Während die Kinder stark über das Milieu ihrer 
Eltern betrachtet werden müssen, lassen junge 
Erwachsene bereits eine relativ feste Milieuzuge-
hörigkeit erkennen.

Zukunftsperspektiven

Übertragbarkeit	der	Studie
Bei der Sinus-Milieustudie U27 handelt es sich 
um eine Pilot-Studie, in der ausschließlich junge 
Menschen befragt wurden, die katholisch getauft 
sind und damit formal der katholischen Kirche 
zugehörig sind. Wie die Biographie-Forschung 
aber längt gezeigt hat, sind in einer Welt, die von 
Pluralisierung und Globalisierung, Flexibilität und 
Mobilität geprägt ist, ehemals stabilisierende 
Systeme – wie Familie, Religion und Kirche – auf-
gebrochen. Ihre immanente Sozialisationskraft 
ist stark eingeschränkt und somit hat die formale 
Zugehörigkeit alleine kaum eine Aussagekraft. 
Obwohl sicher weitergehende Forschungen 
notwendig sind, um die Ergebnisse zu vertiefen, 
kann davon ausgegangen, dass die Studie weit-
gehend auf alle Jugendlichen in Deutschland 
übertragbar ist, ausgenommen die Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund.

Bisher wurden 132 narrative Interviews geführt. 
Die Angaben zu den Musikvorlieben und zur 
Medianutzung beruhen auf bevölkerungsre-
präsentativen Befragungen mit bis zu 30.000 
Teilnehmenden aus den Jahren 2006 und 2007. 
Das bedeutet, dass hier alle jungen Menschen 
repräsentativ berücksichtigt sind. Gleiches gilt für 
die Quantifizierung der Milieus.

Die	Milieus	der	Jugendlichen
In der Alterskohorte der Jugendlichen, finden 
sich – wie oben in der Grafik zu sehn ist - sieben 
Milieus, die sich aus der Perspektive der Jugend-
arbeit in drei Bereiche gliedern und so grob 
beschreiben lassen.

Zunächst zeigt die Studie, dass es drei kirchen- 
und vereinsnahe Milieuorientierungen gibt: Es 
sind das traditionelle, das bürgerliche und das 

Bei Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren 
wird noch nicht von einer Milieuzugehörig-
keit, sondern von einer Milieuorientierung 
gesprochen. In der grafischen Darstellung der 
jugendlichen Milieus wurde die senkrechte 

Schichtachse  durch eine Bildungsachse ersetzt 
sowie die Beschreibungen auf der Werteachse 
weiter ausdifferenziert, um die jeweiligen Milieus 
noch genauer verorten zu können.



1110

	 März	 April	 Mai	 August	 September	 Oktober

Einführungsveranstaltung	 Zukunftsperspektiven		 	Mitgliedergewinnung	 Schießsport-Workshop	 Medien	und	Kommunikation	 Unser	Ziel	ist	erreicht,	wenn…

postmaterielle Milieu, in denen sich rund ein 
Viertel der Jugendlichen bewegen. 

Daneben gibt es zwei postmoderne Milieus – die 
Performer und die Experimentalisten –, die nicht 
mehr in gleicher Weise in Verbänden, Vereinen 

und anderen klassischen Institutionen organi-
siert sind. Diese beiden Milieus bilden etwa 39% 
aller Jugendlichen.

Und drittens gibt es zwei in doppelter Weise „ab-
gehängte“ Milieus. Die Hedonistischen und mehr 
noch die Konsum-materialistischen Jugendlichen 
sind gesellschaftlich wenig akzeptiert und oft so-
gar ausgeschlossen, genauso wie sie (sozial-)öko-
nomisch „hintenüber“ fallen. Im unteren Bereich 
der „Schichtachse“ verortet, will niemand wirklich 
mit ihnen zu tun haben. Es sind die Milieus, die 
vor allem in der Jugendsozialarbeit und Mobilen 
Jugendarbeit überrepräsentiert sind.

Eine	analytische	Fundgrube
Einer der Hauptunterschiede zwischen den 

Milieus lässt sich über deren immanente Logik 
beschreiben. Nach welchem „System“ wird das 
Leben entworfen? Während beispielsweise die 
traditionellen Milieus eine Reproduktionslogik 
bevorzugen („Das war bei uns schon immer so!“), 
gilt für die C-Milieus eine Kreationslogik, in der 
alles offen und möglich ist, immer wieder Neues 
ausprobiert und mit Bestehendem kombiniert 
wird.

Der großen Mehrwert, den die Sinus-Milieustudie 
U27 liefert, sind die Analysen der einzelnen 
Milieus. Dort werden jeweils verschiedene 
Dimensionen in den Blick genommen: Formen 
der Vergemeinschaftung und des Engagements, 
der ästhetischen Orientierung (Mode, Media-
verhalten etc.), Erwartungen an Religion und 
Kirche sowie eigene Zukunftsvorstellungen und 
Sehnsüchte. Für die Performer und die Experi-
mentalisten sind dabei Offenheit, Pragmatismus, 
Konnektivität und Synästhesie wichtige Schlüs-

selwörter. Die paradigmatischen Fragen, die 
entscheidend für die Attraktivität der Jugendver-
bänden sein werden sind: Wer ist interessant und 
wer ist spannend? Was kann ich erreichen? Wo 
gibt es noch was? Wie kann man etwas anders 
sehen? Wo finde ich Anstöße?

Für die hedonistischen Jugendlichen gibt es 
dagegen eigentlich nur eine entscheidende 
Frage, nämlich die danach, wer angepasst ist und 
wer nicht. In diesem Milieu leben Jugendliche im 
„Hier und Jetzt“, ohne Zukunftspläne, aber mit 
Selbsterfahrung stiftenden „Kicks“ (Musik, Sze-
nen, Rauschmittel etc.).

Konsum-materialistische Jugendliche fragen 
sich, wer „in“ ist, was die anderen haben und wo 
es etwas günstig gibt. Bei ihnen ist das „Haben“ 
entscheidend, nicht das „Sein“. Ziel ist der ge-
sellschaftliche Aufstieg – das „Herauskommen“. 
Gerade dieses Milieu benötigen offene und auf-
suchende Angebote der Jugendhilfe und insbe-
sondere der Jugendarbeit.

Engagement	junger	Menschen
Eine Ansprache aller Milieus an einem Ort zur 
gleichen Zeit ist offensichtlich nicht möglich. 
Aber die Skizzierung der oben genannten drei 
Gruppen wirft viele grundlegende Fragen auf. 
Die Jugendarbeit in Verbänden und Vereinen 
muss sich die Frage stellen, ob die Konzentrati-
on auf drei kleiner werdende Milieus dauerhaft 
tragen kann, wenn andererseits die Performer- 
Jugendlichen mehr und mehr die Rolle des 
„gesellschaftlichen Leitmilieus“ übernehmen. 
Bedenklich scheint dies insbesondere auf dem 
Hintergrund des Selbstanspruchs, die Gesell-
schaft nachhaltig mit gestalten zu wollen. 

Dass dabei die Modernen Performer grundsätz-
lich offen sind für das gesellschaftliche Engage-
ment, kann nur teilweise beruhigen, da es noch 
an zukunftsweisenden Ideen fehlt, wie dieses 
Engagement einen Ort finden kann. Der hohe 
Pragmatismus, die Technologie- und 4 Medien-
affinität und das insgesamt lustvolle wie verant-
wortungsbewusste Leben dieser Jugendlichen 
stellen Erwartungen an Kirche und Verbände, von 
denen die meisten dieser Organisationen aus 
jugendlicher Sicht meilenweit entfernt sind.

Herausforderungen	für	die	
	Jugendarbeit
Die Ergebnisse der Studie dürfen die Anbieter Ju-
gendarbeit ebenso wenig dazu verleiten, sich auf 
die wenigen jungen Menschen zu beschränken, 
die noch erreichbar scheinen, noch sich profillos 
an alle Milieus anzubiedern.

Zunächst sind die Befunde der Studie eine Auf-
forderung zur Selbstreflexion: Welchem Milieu 
ordne ich mich selber zu? Welche Milieus leben 
im Umfeld unserer Einrichtung? Welche Milieus 
erreichen wir über- oder unterproportional? Wie 
könnten wir unseren Auftrag in der Gesellschaft 
durch Kontakt zu neuen Milieus besser erfüllen? 

Sollen neue Milieus erreicht werden, muss Ju-
gendarbeit ihre besonderen und exklusiven For-
men der Sozialität und ihre einmalige Bildungs- 
und Entwicklungschancen deutlich machen. 

Dabei kommen auch Fragen des Marketings, 
der Ästhetik und der Präsenz im Internet und in 
Online-Communities ins Spiel.

Natürlich müssen die Milieus gepflegt werden, 
die bereits gut erreicht werden. Hinzu können 
dann die Milieus kommen, die bisher unterreprä-
sentiert sind. Wie angesprochen, wird es nicht 
möglich sein, überall alle Milieus zu erreichen. 
Dies wäre eine inhaltliche Überforderung. Das 
zeigen auch die teilweise massiven Abgren-
zungen zwischen den Milieus. Zielführend ist 
eine Arbeitsteilung zwischen verschiedenen 
Orten, Trägern und Angebotsformen der Ju-
gendhilfe, Jugendarbeit und außerschulischen 
Jugendbildung.
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Jugendarbeit muss sich durch die Auseinan-
dersetzung mit aktueller Jugendforschung 
qualifizieren. Dazu ist die Milieustudie ein Bei-
trag neben anderen, beispielsweise der Shell-
Jugendstudie und den Bundesjugendberichten. 
Ebenso ist es notwendig, den direkten Austausch 
mit jungen Menschen aus verschiedenen Milieus 
zu suchen. Die kann auch geschehen in der Form 
teilnehmender Beobachtung, in dem wir die Orte 
aufsuchen, an denen wir die jungen Menschen 
finden können.

Bei der Suche nach Angebotsformen, mit de-
nen wir andere Milieus erreichen können, sind 
Bottom-up-Strategien erfolgversprechend. Die 
Menschen vor Ort können ihr Umfeld und die 
vorhandenen Möglichkeiten besser einschätzen 
als übergeordnete Stellen. Sie brauchen lediglich 
den Freiraum für mutige Experimente. Hierfür 
müssen Entscheidungsträger und Geldgeber die 
notwendigen Strukturen schaffen.

Weitere	Studien
Die Sinus-Milieustudie U27 ist nur eine von 
vielen Studien zu den Sinus-Milieus®, die für die 
Erziehungs- und Bildungsarbeit von großem 
Interesse ist. Drei Publikationen, die für die Arbeit 
mit Eltern, für Weiterbildungsanbieter und für die 
Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund 
interessant sind, sollen hier beispielhaft genannt 
werden:

Tanja Merkle und Carsten Wippermann: Eltern 
unter Druck. Selbstverständnisse, Befindlich-
keiten und Bedürfnisse von Eltern in verschie-
denen Lebenswelten.

Heiner Barz und Rudolf Tippelt (Hrsg.): Weiterbil-
dung und soziale Milieus in Deutschland

Carsten Wippermann: Migranten-Milieus. Le-
benswelten und Werte von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland. Sozialwis-
senschaftliche Repräsentativuntersuchung von 
Sinus Sociovision für das BMFSFJ, Abteilung 4 
Gleichstellung

Download: http://www.sociovision.de/uploads/
tx_mpdownloadcenter/ReportBMFSFJ.pdf

Weitergehende Informationen finden sich direkt 
auf der Webseite www.sinus-sociovision.de

Eine Sammlung zu interessanten Links und Lite-
raturtipps rund um die Milieuforschung finden 
sich auf der Webseite des Autors www.petermar-
tinthomas.de/milieus.html

Zum Autor
Peter Martin Thomas
Diplompädagoge, Organisationsberater, Super-
visor
Mitglied im Beirat zur Sinus-Milieustudie U27
seit 2009 Consultancy Partner Sinus Sociovision
kontakt@petermartinthomas.de

Wie ticken Jugendliche? Sinus-Milieustudie U27
(hrsg. vom BDKJ-Bundsverband und MISEREOR)
696 Seiten
ISBN 978-3-7761-0215-4
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Milieuorientierung	 Lebensweltliches	Basismotiv
 „Was Jugendliche bewegt…“
Traditionelle Ein moralisch gutes und beruflich erfolgreiches Leben führen:
 • Verantwortung übernehmen
 • eine Familie gründen, solide werden
 • Anerkennung und soziale Einbettung
 • sicher und überlegen sein durch Klarheit und Entschiedenheit
 • sich nützlich und angenehm zeigen
Bürgerliche  Zwischen Augenblicks-Genuss und Zukunfts-Geltung:
 • einerseits Teilhabe an Lifestyle-Trends, die Freiheit und die
 wunderbare Medien- und Warenwelt genießen (in materieller
 und sozialer Geborgenheit)
 • andererseits sich langsam darüber klar werden, was man will
 und was nicht
 • die eigene Zukunft planen, sein Leben aus- und einrichten:
 ankommen – aber noch nicht „gesetzt“ sein
 • modisch und modern sein – aber normal bleiben: Eine gewisse
 „Flughöhe“ erreichen wollen, dafür auch etwas tun
Konsum- Anschluss und Akzeptanz suchen; Verbündete finden:
Materialisten	 • Verarbeitung und Kompensation von Ausgrenzung
 • sich selbst versorgen und organisieren
 • sich auf die eigenen Eltern häufig nicht verlassen können in
 Bezug auf emotionale Zuwendung und finanzielle Mittel
 • Ziel ist das Herauskommen aus dem elterlichen Umfeld, es
 einmal besser zu haben
 • Modemarken (auch Fakes) sind signifikante Symbole für Modernität,
 Prestige und Teilhabe
Postmaterielle	 Aufbrechen – von fremden vorgesetzten Positionen, Regeln, Werten,
 auch selbst aufbrechen zu neuen Denkformen:
 • Neues entdecken, anders und authentisch sein
 • eine starke und richtige Position finden
 • auch missionarische Kommunikation, die Welt (anders) sehen
 zu sollen und der realen Welt einen idealen Weltentwurfs 
 gegenüberstellen
Hedonisten Sich abgrenzen und widersetzen:
 • sich – soweit möglich – nicht dressieren lassen
 • sich Refugien für unprogrammiertes Leben bewahren
 • pendeln zwischen Sphären der Selbst- und Fremdbestimmung
Moderne	Performer Sich selbst modellieren und optimieren, „so dass es passt“:
 • pragmatische Marktperspektive
 • frühes Erreichen erster Etappenziele als Erster (early adopter)
 • sich diverse Optionen offenhalten (sich nichts verschließen)
 und flexibel sein, sich vielfältig andocken, wo es nützt
Experimentalisten Paradoxie und Synästhesie:
 • exotisch-exzentrische Selbsterfahrungen machen
 • fremde Welten erkunden – innen und außen: dazu auch Widersprüche
 suchen/provozieren und „Logiken“ aufheben
 • eigene neue Wege gehen durch kreatives, mediales und synästhetisches
 Spielen mit Formen und Bedeutungen: neue (eigene)
 Perspektiven auf sich und die Welt finden, auch erfinden
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Drei	Fragen	an	das	soziale	
	Engagement
Folgende drei Fragenkomplexe sind für die Ori-
entierung von Jugendlichen zentral.  Je nachdem 
wir ihre Einschätzungen und Antworten darauf-
hin ausfallen, sind sie bereit sich einzulassen und 
zu beteiligen oder eben auch nicht.

Treffpunkt	für	spannende	Leute	
Ist der Ort des Engagements ein Anziehungs- 
und Treffpunkt von spannenden Leuten? 
• Dürfen Jugendliche dort überraschen, expe-

rimentieren, kreativ sind und aus üblichen 
Muster ausbrechen? 

• Gibt es dort Know-how und Nutzung von mo-
derner Musik und neuen Informations- techno-
logien? 

• Setzen sich die Menschen dort persönlich 
große Ziele? 

• Ist die Perspektive international statt örtlich 
beschränkt?

Brücke	zu	attraktiven	Szenen	
Ist der Ort des Engagements eine Brücke zu 
attraktiven Szenen? 
• Bieten sich Plattformen und Sprungbretter für 

meine eigenen Wünsche und Ziele?
• Finde ich mein Milieu? 
• Wo sind meine FreundInnen? 
• Welche Themen spielen eine Rolle? 
• Welche Kontakte eröffnen sich?

Einsatz	und	Nutzen
Kann ich meine Bedürfnisse und Ziele mit dem 
Engagement so wahrnehmen, verwirklichen und 
voran bringen wie in keiner anderen Gruppe?  
• Gibt es dort Zukunftsfähiges und Zukunfts-

Befähigendes? 
• Frage von Einsatz und Nutzen? 
• Wie schnell und flexibel ist das System? 
• Wie können Ziele erreicht werden? 
• Welche speziellen Kompetenzen kann ich er-

werben? 

Das	Wahre,	Richtige	und	Schöne	
• Zusätzlich zu den drei genannten Fragen, su-

chen alle jungen Menschen nach dem Schö-
nen, dem Richten und dem Wahren. 

• Dies ist verbunden mit einer ausgeprägten 
pragmatischen, zielgerichteten, funktionalen 
Perspektive: Die Dinge müssen nicht nur 
idealistisch, richtig und gut sein, sondern auch 
realistisch und realisierbar.

Glaube,	Sitte,	Heimat	
Wenn man die einzelnen Milieus betrachtet, 
kristallisiert sich stark heraus, dass der BdSJ als 
Verband seine Mitglieder überwiegend im Be-
reich der traditionellen und bürgerlichen Milieus 
verorten kann.

Somit hat Referent Peter Martin Thomas unseren 
Grundsatz „Glaube, Sitte, Heimat“, auf die einzel-
nen Milieus herunter gebrochen und versucht 
zu verdeutlichen wie sie aufgrund ihrer Charak-
teristik unseren Leitgedanken auslegen und die 
Schützen bewerten:
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Mitgliedergewinnung	

Margret Sundermann, Joachim Otterbach, 
Monika Stasiewski

Erfahrungsrunde	–	mit	Statements	
konfrontieren
 1. „Es fällt uns leicht neue Ehrenamtliche 
  (Jung- und Schülerschütz/innen) zu 
  gewinnen.“
 2. „Jung- und Schülerschütz/innen können 
  es kaum erwarten Jungschützenmeister/in 
  zu werden.“
 3. „Wir fragen auch Außenstehende, ob sie 
  Mitglied werden wollen.“
 4. „Unsere Gruppenleiter besuchen 
  regelmäßig Schulungs- und Qualifizierungs-
  maßnahmen.“
 5. „Meine Bruderschaft unterstützt den/die 
  Jungschützenmeister/in bei allen Belangen 
  der Jugendarbeit.“
 6. „Gerne stelle ich mein Auto und meine Zeit 
  zur Verfügung, um die Jugendlichen zu 
  Veranstaltungen zu fahren.“
 7. „Mein Traum war schon immer 
  Jungschützenmeister/in zu werden.“
 8. „Meine Jung- und Schülerschütz/innen 
  kommen mit ihren Fragen zu mir und 
  erhalten auch Antworten.“
 9. „Als Jungschützenmeister/in bin ich Vorbild 
  und Vorreiter für die anderen in meiner 
  Bruderschaft.“
 10. „Die Arbeit beim BdSJ gibt mir und anderen 
  die Möglichkeit mich weiter zu entwickeln.“
 11. „Glaube, Sitte und Heimat spielen auch in 
  meinem Alltag eine Rolle.“
 12. „Gerne bin ich Schütze/in und werde als 
  solche/r erkannt.“

Methode:  Fieberther-
mometer mit Skala 0°C 
– 100°C in 20er-Schrit-
ten auf dem Boden 
verteilt

1.	Gruppe	„Entwickeln	Sie	Ideen	und	
neue	Angebote,	wie	Sie	die	vorhan-
denen	Milieus	(traditionelle	und	bür-
gerliche	Jugendliche)	noch	besser	
erreichen	können.“

• Außenbereiche mehr zur Mitte bringen
• Kompromiss bei der Anzugsordnung der 

Jugend bei Umzügen, etc., z.B. Schuhe, T-Shirts, 
Hose

• Vielfältigere Aktivitäten anbieten: z.B. TT, Disko, 
Kicker, Halloween-Party

• Aktionen mit anderen Ortsvereinen durchfüh-
ren, z.B. Sommerbiathlon

• Trainingszeiten mit anderen Vereinen Abstim-
men, dass jeder auch in anderen Vereinen 
teilnehmen kann

• Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt, Besuch 
von Veranstaltungen der anderen Vereine, Pres-
se, Werbung

• Die eigenen Vereinseinrichtung anderen Verei-
nen zugänglich machen

• Gemeinschaftliche Aktivitäten mit anderen 
Vereinen anbieten, z.B. Osterschießen, Gäste-
schießen, gemeinsame Ortsfeste

2.	Gruppe	„Entwickeln	Sie	Ideen	und	
neue	Angebote,	wie	Sie	Ihre	bisherige	
Zielgruppe	in	Richtung	konsum-ma-
terialistische	Jugendliche	ausdehnen	
können.“

• Richtiger, sicherer, qualifizierter Umgang mit 
Waffen

• Gemeinschaft erleben und Zugehörigkeit
• Verein vorstellen mit Hilfe von z.B. einem/r 

Streetworker/in
• Flyer, Presse, Internet, Regionalschule
• „72-Stunden-Aktion“
  Handwerkliche/technische Arbeit
  T-Shirt
  Grillen
  Übernachtung
  Übungsschießen/Wettkampf mit Laser- 
  oder Luftgewehr > Siegerehrung mit 
  Urkunde, Pokal, Presse
• Hol-Bring-Service
• Folgeaktionen
> Präsenz in der Öffentlichkeit

3.	Gruppe	„Entwickeln	Sie	Ideen	und	
neue	Angebote	für	die	ganz	neue	Ziel-
gruppe	der	Performer-Jugendlichen	
und	der	experimentalistischen	Ju-
gendlichen.“

• Schießsportliches Training verbessern
• Sommerbiathlon forcieren
• Schützenfeste erneuern, modernisieren
• „Schießpartys“: Afterwork, Elitekönig
• Neue, flexible Trainingszeiten
• Neue Medien nutzen: Abendgymnasien, Uni, 

VHS, Webseiten, Youtube
• Prominente gewinnen zwecks sozialer 
 Netzwerke
• Allgemeine Leistungssteigerung 
 (Konzentration)
• Fahnenschwenken als Sport mit frischem 

Image (Showtanz)
• „totales entfalten ohne Grenzen“
• Lehrgänge
• Internationalisieren, Auslandsfahrten
• Image aufbessern
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„Intergenerationeller	Dialog“
Nachweisbar ist in der Studie auch das Fehlen 
des intergenerationellen Dialogs, d.h. die ver-
schiedenen Altersstufen haben ganz wenig Kon-
takt, treten selten in Kommunikation, zwischen 
den Generationen findet wenig Austausch statt.

„Was sich hier – jenseits der biographischen 
Altersrollen – abzeichnet, ist eine neue Qualität in 
der Generationenspaltung, die sich als kulturelle 
Fremdheit beschreiben lässt. Durch die radikale 
Subjektivierung des Daseins sind Jüngere und 
Ältere gleichermaßen gezwungen, die Koor-
dinaten für das eigene Leben selbst zu finden. 
Dabei ist die individuelle Entscheidung für einen 
Lebensstil oder die Zugehörigkeit zu bestimmten 
Gruppen verstärkt ein Alterskohorteneffekt. Das 
bedeutet, Altershomogene Gruppen werden 
zum Helfer, Rat- und Symbolgeber für die Selbst-
darstellung und soziale Verortung. Nicht zuletzt 
die Vielfalt und Dynamik von Jugendgruppen 
und –szenen ist als Indikator – und Katalysator – 
für die soziale und kulturelle Exklusionswirkung 
individualisierter Lebensverhältnisse immer 
wieder beschrieben worden.“

W. Vogelgesang, „Meine Zukunft bin ich!“ Alltag und 
Lebensplanung Jugendlicher, Frankfurt/NewYork 
2001, S.64

Der	ländliche	Raum
„Die Frage nach Unterschieden in der Lebens-
bewältigung und –planung ist im Blick auf die 
Landjugendlichen besonders aufschlussreich, 
weil sie im Spannungsfeld zwischen Tradition 
und Moderne, zwischen Dorfverbundenheit 
und Mobilität und zwischen örtlichen Verei-
nen und den selbstgewählten Cliquen und 
Jugendszenen stattfindet. Denn gerade für die 
drückt sich der Modernisierungsschub in einem 
unübersichtlichen Nebeneinander von Weltan-
schauungen, verschiedenen Werten, Normen 
und Verhaltensmustern aus. Sie müssen sich zum 
einen mit Traditionen der Elterngeneration und 
historischen Überbleibseln in ihrer dörflichen 
Umgebung auseinander setzen – vor allem der 
sozialen Kontrolle durch die Nachbarschaft und 
dörfliche Öffentlichkeit – und zum anderen mit 
dem globalen Veränderungsprozess, der sich u.a. 
durch die Expansion des Bildungssystems, die 

Dynamik der Arbeitswelt und die Durchdringung 
und Kommerzialisierung der Lebenswelt mit den 
Medien ergeben hat. Das bedeutet, dass gerade 
die Landjugendlichen heute durch ihre Einbin-
dung in die moderne und in die noch vorhan-
dene traditionelle Gesellschaft mit zusätzlichen 
Orientierungsproblemen konfrontiert werden.“

W. Vogelgesang, „Meine Zukunft bin ich!“ Alltag und 
Lebensplanung Jugendlicher, Frankfurt/NewYork 
2001, S.15f.

Thesen	zur	Jugendarbeit	der	Jugend-
verbände	in	Anlehnung	an	
Professor	Dr.	Waldemar	Vogelgesang	
(„Meine	Zukunft	bin	ich“)

Die	Jugendverbände	sind	
	herausgefordert	…
1.)….die	Situation	von	jugendlichen	/	jungen	
Erwachsenen	ernst	zu	nehmen
dazu gehört:
• ein kaum noch stattfindender „Intergeneratio-

neller Dialog“ …
• eine „Subjektivierung des Daseins“ (für alle) – 

auf sich selbst bezogen sein müssen
• das Verschwinden der traditionelle Milieus
• eine zunehmende Individualisierung mit der 

Konsequenz: „Meine Zukunft bin ich‘‘
• eine Pluralisierung des Lebens und
• viele Sinnanbieter, viele Möglichkeiten, viele 

Jugendszenen
• eine Globalisierung des Lebens - Bsp. Internet
• eine Zunahme der Bedeutung der Peer Group 

(Gleichaltrigengruppe)
• die demographische Entwicklung (Alterspyra-

mide).

2.).…	offen	mit	der	Frage	umzugehen,	wie	
viel	Zeit	Jugendliche	im	Verband	investieren	
wollen
dabei ist zu beachten:
• das mittlerweile „Schule ist das ganze Leben“ ist
• ein zunehmender „Freizeitstress“ mit vielen 

Aktivitäten vorhanden ist.

3.)….	sich	zu	fragen,	wie	viel	verfügbare	Zeit	
Jugendliche	haben
zu beachten ist hier:
• dass Angebote, die zeitlich überschaubar / 

begrenzt sind eher von Jugendlichen wahrge-
nommen werden

• Fragen nach dem „Was bringt mir das?“ gestellt 
werden

• eine klare Aufgabe, ein klares Profil hilfreich 
sind

• Fun und Spaß eine wichtige Bedeutung für die 
Jugendlichen haben

• persönliche Beziehungen für den Verbleib in 
einer Gruppe oder bei einem Angebot wichtig 
sind (auch personales Angebot der Betreuer/
innen).

4.)….	neue	Leitungsmodelle	(für	alle	Ebenen)	
auszuprobieren	und	zu	entwickeln	im	Bezug	
auf	das	Engagementbedürfnis
und
…	neue	Modelle	für	Mitgliedschaften	zu	über-
legen

5.)…	den	Blick	auf	den	ländlichen	Raum	zu	
intensiveren
Denn die Dorfverbundenheit ist da! 
Aber zu beachten sind:
• Das die Mobilität größer geworden ist und 

auch der Wunsch danach (bei jüngeren) und 
damit

• das „Raus kommen wollen“ und „Raus kommen 
können“

• eine größere Flexibilität möglich und nötig ist

Warum	kein	Ehrenamt?
Keine Zeit (wg. Schule/Ausbildung/Beruf ) 82
Mich hat noch niemand gefragt 57
Kenne kein interessantes Angebot 57
Noch keine Gedanken drüber gemacht 53
Lasse mich nicht für die Interessen anderer 
einspannen 35
Keine Lust mich zu engagieren 35
Wird nicht ernst genommen 34
Keine Anerkennung 29
Wird ausgenutzt 27
Traue ich mir nicht zu 21
Mache keine Arbeit umsonst 14

Quelle: W. Vogelgesang: Jugend im Stadt-Land-
Vergleich, 2002
(n=1393; Angaben in Prozent)

Mitgliedschaft	in	einzelnen	Institutionen
Sportverein 65
Freiwillige Hilfsorganisation 18
Musikverein 17
Kirchliche Gruppe 11
Jugendverband 8
Fanclub 5
Politische Organisation 5

Quelle: W. Vogelgesang: „Meine Zukunft bin ich!“ 
Alltag und Lebensplanung Jugendlicher, Frankfurt/
NewYork 2001
(nur Mitglieder: n=1016; Angaben in Prozent)
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Was	kann	ich	tun	um	Mitglieder	zu	gewinnen?	

72-stunden-Aktion Sommerbiathlon Zeltlager

Kino Spieleabend Schnuppertage

Spiele für alle Ferienschießen für  Vielfältige Trainingsmöglichkeiten
 Daheimgebliebene ausprobieren

Verein mit Bilderplakat vorstellen Grillabend Pressearbeit

Gemeinsames Projekt LAN-Party DVD-Abend

Jung und Alt  Musikabend Dorfmeisterschaften
Wettbewerb/Pokalschießen

Mundpropaganda Flyer verteilen Werbung in der Schule

Fachkundigen Rat und  Werbung auf Märkten Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung holen

Veranstaltung Spiel ohne Grenzen Schützenjugend on Ice Diskoabend

Wettbewerbe für Jedermann Inserate in der Presse Mit anderen Vereinen 
  Sportveranstaltung planen

Vielfältige Freizeit- und  Fachkundige Aus- und Sich nicht nur am Schießsport fest
Sportaktivitäten Weiterbildung betreiben klammern. Auch über den Tellerrand 
  hinaus agieren

Schnupperschießen Ferienspaß mit  Auf /für Veranstaltungen
 Ferienkönig Lasergewehr nutzen

Konstruktive und offensive Offener Umgang mit Präsenz bei öffentlichen
Öffentlichkeitsarbeit betreiben  kritischen Stimmen Veranstaltungen

Zoobesuch Attraktive Jugendmesse Freizeit attraktiv gestalten

Kennenlernangebote Menschen ansprechen Pistolenschießen

Kicker spielen Bei Dorffesten sich als  Feste feiern
 Verein präsentieren

Bevölkerung einbinden Feriengestaltung Sternsingeraktion

Ausflug in den Kletterwald Bolivienkleidersammlung Kegeln

Pressemitteilungen von  Für Veranstaltungen Verein im Internet vorstellen
Veranstaltungen werben

Viele Freizeit- und Sport- Zeitungsberichte Probetraining
aktivitäten in der Zeitung 
veröffentlichen

Vergünstigte Beiträge Andere Sportvereine  Positive Darstellung des
 besuchen und für die Schießsports in
 eigene Sache werben der Öffentlichkeit

Auf die Angebote der  Tag der offenen Tür Eigene Begeisterung
Bruderschaft hinweisen anbieten am Schießsport an andere 
  weiter geben

Im sportlichen Bereich gute  Kinder und Jugendliche Werben, begeistern,
Trainer anbieten ansprechen überzeugen
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A	–	Z	Liste:

A Aushang, Anrufen, Ansprechen, Auszeich-
 nung, Anmeldeformular, Afterwork-
 schießparty, Auslandsfahrten
B Bolivienadler schießen, Bogenschießen, 
 Bonusheft für regelmäßige Teilnahme, 
 Bunter Nachmittag, Bolivienkleider-
 sammlung, Beitrittserklärung auslegen
C Camping
D Discoabend, DVD
E Einladung, Elternarbeit
F Fleißkärtchen, Familienbeitrag 
 (-ermäßigung), Flyer, Ferienfreizeit
G Gästeschießen, im Gottesdienst den 
 Verein und die Aktionen und Projekte 
 vorstellen, Gruppenstunde
H Hol- & Bringservice, Homepage
I Internet, Info-Flyer, INFO
J Jahrgänge anschreiben
K Kennlerntag, Kooperationen eingehen 
 (Feuerwehr, DPSG,…), Kontaktadressen 
 angeben
L Laser-Biathlon, Laser-Gewehr (Rika--
 Hometrainer) vorstellen bei Pfarrfest und 
 Schulfest
M Mitmachangebote
N Nachwuchs, niederschwellige Angebote 
 (z.B. Eislaufen, Grillfest, Adventsfeier,….), 
 Nachtwanderung, 
O Offenes Schießen
P Prämien aussetzten für Mitgliederwer-
 bung, Pfarrbrief nutzen, persönliche 
 Ansprache, Presse, Plakate aufhängen
Q 
R Rückmeldebogen, Rika-Hometrainer, 
 Rundfunk
S Stellwand, Schützenfest, Schulfest nutzen, 
 Schnuppermitgliedschaft, Stadtfeste für 
 Werbung nutzen
T Tag der offenen Tür, Treffpunkt anbieten
U Umzug
V Vereinsring gründen, beitreten, etc.
W Werbezettel, Wurfzettel, Wandertag
X 
Y Youtube
Z Zeitungsaufruf, Zeltlager

Schießsport-Workshop

Karl-Ludwig Ehrlich
Monika Stasiewski

1)	Klasseneinteilung
1.Die	Wettkämpfe	werden	in	folgende	Klassen	
durchgeführt:
• Schüler (bis 16 Jahre), 
• Jugend (bis 21 Jahre), 
• Schützen (bis 44 Jahre), 
• Altersklasse (45 bis 59 Jahre), 
• Seniorenklasse I (60 bis 69 Jahre), 
• Seniorenklasse II (über 70 Jahre), 
• Damenklasse I (bis 39 Jahre), 
• Damenklasse II (40 bis 59 Jahre). 
• Damenklasse III (ab 60 Jahre) 
• offene Klasse (Schüler bis Seniorenklasse II 

einschließlich aller Damenklassen) 

2. Stichtag für die Zugehörigkeit zu einer Klasse 
ist das Kalenderjahr, in dem das maßgebliche 
Lebensalter erreicht wird.

3. Schüler können in der Schülerklasse, der 
Jugendklasse oder der Schützenklasse starten. 
Jungschützen können in der Jugendklasse 
oder der Schützenklasse starten. Schützen der 
Altersklasse können in der Schützenklasse star-
ten. Senioren können in der Altersklasse oder 
in der Schützenklasse starten. Schützen der 
Seniorenklasse II können in einer Mannschaft 
der Seniorenklasse I starten.

3. Damen können in anderen als den Damenklas-
sen starten, wenn ihr Alter dem Alterserforder-
nis der gewählten Klassen entspricht. Beim Start 
in einer anderen Klasse erhalten die Schützen 
keinerlei Vergünstigungen in Bezug auf den 
Anschlag. Es muss der Anschlag angewendet 
werden, der für die Klasse vorgeschrieben ist.

4. Die für Klasse und Disziplin getroffene Wahl 
gilt für das gesamte Sportjahr (Kalenderjahr). 
Dies gilt sowohl für Einzelschützen als auch für 
Mannschaftsschützen.

2)	Schießstände
1. Es darf nur auf Schießständen geschossen 

werden, die polizeilich abgenommen sind und 
für die eine gültige Betriebserlaubnis vorliegt 
sowie die nach § 27 WaffG erforderlichen Versi-

cherungen bestehen.
2. Jeder Starter hat den Schießstand so anzu-

nehmen, wie er vom Betreiber zur Verfügung 
gestellt wird.

3. Es darf nur mit Waffen geschossen bzw. Muni-
tion verwendet werden die in dieser Sportord-
nung aufgeführt sind, und für deren Benutzung 
der Schießstand zugelassen ist.

4. Minderjährigen darf das Schießen nur unter 
Aufsicht eines verantwortlichen Schießlei-
ters und mit der Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen erlaubt werden. 

3)	Durchführung	der	Schießwett-	
bewerbe
1. Waffen- und Munitionsfehler gehen zu Lasten 

des Schützen. Muss während eines Wettbe-
werbes die Waffe gewechselt werden, ist ein 
weiteres Probeschießen nicht mehr erlaubt, 
wenn bereits ein Wertungsschuss abgegeben 
wurde. Eine Zeitgutschrift wird nicht gewährt. 
Für die Klein- und Großkaliberwettbewerbe 
gelten gesonderte Bestimmungen.

2. Der freie Raum hinter dem Schützen darf nur 
vom Schießleiter und den von ihm zugelas-
senen Personen betreten werden.

3. Der Schießleiter und die übrigen Mitarbeiter 
sollen durch äußere Zeichen (z.B. Armbinden) 
erkennbar sein. 

4)	Bekleidung
Schießhose	nur	für	Gewehrdisziplinen
Die Schießhose darf an den Knien und am Ge-
säß Polsterungen mit einer Stärke bis zu 5 mm 
aufweisen. Reißverschlüsse dürfen keine stabili-
sierende Wirkung ausüben. Ein Hosengürtel mit 
einer Breite bis zu 40 mm oder elastische Hosen-
träger dürfen getragen werden.

Unterbekleidung
Unter einer Schießjacke oder Schießhose darf 
nur eine normale, nicht stützende Unterbeklei-
dung und/oder Trainingsbekleidung – insbeson-
dere aber keine gewöhnliche Hose, Jeans usw. 
– getragen werden.
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Schießen	mit	Gewehr
Der Schütze steht frei und aufrecht mit beiden 
Füßen in gleicher Höhe auf dem Boden. Das Ge-

wehr wird mit beiden Händen gehalten. Der linke 
Oberarm und der Ellenbogen dürfen an der Brust 
oder auf die Hüfte aufgestützt werden.

kniend
Der Schütze kniet auf dem Boden oder auf einer 
waagerechten Schießpritsche. Dabei darf er die 
Unterlage mit dem linken Fuß, der rechten Fuß-
spitze und dem rechten Knie berühren. Der linke 
Ellenbogen wird auf das linke Knie aufgestützt. 
Die Spitze des Ellenbogens darf dabei nicht mehr 
als 100 mm vom Knie entfernt sein. Unter den 
rechten Fuß darf eine Rolle gelegt werden. Hier-

bei darf der Fuß nicht mehr als 45 Grad zur Seite 
abweichen. Wird keine Rolle benutzt, darf der Fuß 
in jedem Winkel liegen, dass auch die Außenseite 
des Fußes und des Unterschenkels den Boden 
berühren. Zwischen dem Gesäß und der Fuß-
bekleidung darf nur die Hose liegen. Das Gesäß 
darf den Boden nicht berühren. Das Einklemmen 
der Jacke oder anderer Gegenstände zwischen 
Gesäß und Fußbekleidung ist (s. 7.2.1) verboten.

5)	Anschläge
Liegendanschlag
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stehend	angestrichen
Dieser Anschlag ist nur den Schützen der Seni-
orenklassen erlaubt. Die komplette linke Hand 
umfasst fest eine senkrechte Stange, welche 
mindestens einen Durchmesser von 30 mm ha-
ben muss. Die Waffe muss auf der Daumen- und 
Zeigefingerwurzel aufliegen und darf seitlich 
an die Anschlagstange angelehnt –aber nicht 
eingeklemmt– werden. Zusätzliche Stützen an 
der Waffe sind verboten. Ein Anlehnen an eine 
Brüstung ist nicht erlaubt.

stehend	aufgelegt	(Standarddisziplin)
Dieser Anschlag ist nur den Schützen der Alters-
klasse, Seniorenklassen und der Damenklassen II 
und III und beim Bundesschülerprinzenschießen 
gestattet. Die Waffe liegt auf einer waagerechten 
Auflage. Die Auflage kann seitlich höhen-ver-
stellbar an einer Stange oder fest auf dem Kopf 
einer höhenverstellbaren Stange angebracht sein. 
Das Gewehr liegt mit dem Vorderschaft auf der 
Auflage auf. Die linke Hand muss die Auflage ge-
schlossen umfassen; oder sie darf das Gewehr am 
Vorderschaft – für die Aufsicht sichtbar entfernt 
von der Auflage – von unten umfassen; oder sie 
darf das Gewehr an der Kolbenkappe von unten 
umfassen. Die Benutzung der linken Hand ist nicht 
zwingend erforderlich. An der Waffe dürfen keine 
Haltevorrichtungen (z.B. Noppengummi, Hand-
stop, Riemenhalterung etc.) angebracht sein.

6)	Hilfsmittel
Rolle	
• Beim Gewehrschießen darf im liegenden, 

knienden und sitzenden Anschlag ein Schieß-
riemen benutzt werden. 

• Die Rolle aus weichem Material darf eine Länge 
von 250 mm und einen Durchmesser von 180 
mm nicht überschreiten.

Scheibenwechsel
• Beim Schießen im Kniend- und Liegendan-

schlag und für Schützen, denen eine Schießer-
leichterung erlaubt wurde, kann eine Hilfskraft 
zum Scheibenwechsel zugelassen werden. Für 
die Gestellung der Hilfskraft (mind. 14 Jahre 
alt) ist der Starter selbst verantwortlich. Die 
Hilfskraft hat sich so zu verhalten, dass andere 
Schützen nicht gestört oder behindert werden. 
Coaching des Schützen ist nicht erlaubt.

7)	Auswertung
1. Zur Auswertung der beschossenen Scheiben 

sind mindestens zwei sachkundige Schützen, 
die verschiedenen Bruderschaften angehören 
sollten, einzuteilen. Werden Ringlesemaschinen 
oder eine elektronische Trefferaufnahme einge-
setzt, so kann von dieser Regelung abgewichen 
werden

2. Bei der manuellen Auswertung gilt bei der 
Beurteilung eines Schusses der höhere Ring 
als getroffen, wenn das Geschoss den diesen 
Ring nach außen begrenzenden Ring sichtbar 
berührt hat. 

3. Bei der Auswertung mit Ringlesemaschinen 
(Auswertmaschinen) ist nach dem Teilerprinzip 
zu verfahren

4. Haben mehrere Schützen dasselbe Ergebnis, so 
hat derjenige,  Schütze das bessere Ergebnis,

 •  Ist die Anzahl der Treffer innerhalb der 
  Ringe gleich, entscheidet die höhere 
  Anzahl der 10er Treffer, 9er Treffer, 8er 
  Treffer usw. über die bessere Platzierung.
 • Sind diese gleich, so hat bei der manuel-
  len Auswertung das bessere Resultat, 
  dessen schlechtester Schuss augen-
  scheinlich am nächsten zum Zentrum 
  der Scheibe liegt. Bei der Feststellung 
  sind Schusslochprüfer und Lupe zu 
  verwenden. Bei der Auswertung mit 
  Ringlesemaschinen (Auswertemaschi-
  nen) ist nach dem Teiler-Prinzip mit Aus-
  druck auf der Scheibe zu verfahren. Bei 
  Gleichheit ist der nächste zum Zentrum 
  liegende Schuss heranzuziehen.

8)	Beschießen	einer	fremden	oder	
falschen	Scheibe
1. Gibt ein Schütze einen Schuss auf eine fremde 

oder falsche Scheibe (gilt sinngemäß für Strei-
fen) ab, so ist dieser Schuss für ihn verloren.

2. Das Beschießen der fremden oder falschen 
Scheibe ist dem Schießleiter sofort anzuzeigen.

3. Ist der Schuss auf der fremden Scheibe nicht 
einwandfrei zu ermitteln, wird auf dieser Schei-
be der schlechteste Schuss abgezogen.

4. Stellt ein Schütze fest, dass auf seiner Scheibe 
ein Schuss zu viel vorhanden ist, den er selbst 
nachweisbar nicht abgegeben hat, so hat er 
dies sofort der Aufsicht zu melden. Die Auf-
sicht lässt das Schießen sofort einstellen und 
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12)	Ordonnanzgewehr	50m	oder	100m
1.	Waffe	-	Repetierer
 Zugelassen sind Repetiergewehre für Zentral-

feuermunition im Kaliber 6 bis 8 mm, die bis 
einschließlich 31.12.1963 als Ordonnanzwaffen 
geführt wurden. Der Nachweis der Original-
treue obliegt dem Schützen. Einzellader und 
Halbautomaten sind nicht zugelassen.

2. Die Originaltreue einer Waffe ist gegeben wenn 
sie sich – abgesehen von Änderungen nach 
dem Kriegswaffenkontroll-gesetz – in dem Zu-
stand befindet, in dem sie serienmäßig produ-
ziert ist. 

 Alle Gewehre von vor 1963 sind Ordonnanzge-
wehre

	 Folgende	Änderungen	beeinträchtigen	die	
Originaltreue	nicht:

 • Schaftverlängerungen und Schaftver-
  kürzungen, wenn der Schaftabschluss 
  dem Original entspricht
 • Anbringen eines Balken- oder 
  Dachkornes
 • Trimmen des Abzuges, wenn die 
  Originalteile des Abzugs-mechanismus 
  erhalten bleiben
 • Austausch des Laufes, solange Maße, 
  Kaliber und Laufprofil dem Original 
  entsprechen
3.Visierung
Es darf nur Kimme und Korn verwendet wer-

den, die Verwendung eines Zielfernrohrs ist in 
keinem Fall gestattet. Die Verwendung einer 
Schießbrille ist erlaubt.

Traditionsschießen	des	Bundes
Alterseinteilung
Abweichend von der Klasseneinteilung nach 1,3 
dieser Ordnung gelten grundsätzlich für das Tra-
ditionsschießen folgende  Klasseneinteilungen
• Schülerprinzen bis 15 Jahre
• Jugendprinzen 16 bis 24 Jahre
• Könige ab 18
Maßgebend für die Klasseneinteilung ist das Jahr, 
in dem das Schießen ausgetragen wird. Eine Teil-
nahme an Traditionswettbewerben in mehreren 
Altersklassen ist nicht möglich. 

 überprüft, ob bei den Nachbarschützen eine 
verminderte Anzahl von Schüssen auf der 
Scheibe festzustellen ist. Sollte erkennbar sein, 
dass ein Nachbarschütze diesen Schuss abge-
geben hat, wird der schlechteste Schuss auf der 
zu viel beschossenen Scheibe abgezogen. Dem 
Schützen, dessen Scheibe zu wenige Schüsse 
anzeigt, wird kein Nachschuss gewährt.

5. Wenn ein Schütze einen Schuss zu viel auf sei-
ne Wertungsscheibe/Spiegel abgegeben hat, 
so ist auf die nächste Wettkampfscheibe/Spie-
gel derselben Anschlagart ein Schuss weniger 
abzugeben. Handelt es sich um die letzte Schei-
be der Anschlagsart, wird der beste Schuss auf 
dieser Scheibe abgezogen

6. Ein Doppelschuss (nicht eindeutig erkennbarer 
zweiter Schuss auf einer Scheibe) ist zwingend 
der Standaufsicht anzuzeigen.

9)	Luftgewehr
Schusszeiten
10 Schuss: 20 Minuten
15 Schuss: 25  Minuten 
20 Schuss: 35 Minuten
30 Schuss: 50 Minuten
LG Schüler, 3-Stellungs-Wettbewerb:
15 Schuss: 50 Minuten einschließlich Umbauzeit
30 Schuss: 75 Minuten einschließlich Umbauzeit
Alle Zeitangaben einschließlich der Probeschüsse
Probeschüsse.	Vor Beginn des Wertungsschie-
ßens dürfen beliebig viele Probeschüsse (3-tel-
lungswettbwerb je Anschlagsart) abgegeben 
werden.

10)	Kleinkalibergewehr
1.Waffe	-	Einzellader
 Zugelassen sind serienmäßig hergestellte 

Kleinkalibergewehre im Kaliber 5,6 mm (Cal. .22 
l.r.). Gewicht und Abmessungen gemäß Anlage 
8 „Kleinkaliebergewehr“; Abzug beliebig; Ste-
cher nicht gestattet.

2.Schäftung
 Maße gemäß Anlage 8 „Kleinkaliebergewehr“ 

Schafterhöhungen, die die Gesamtabmes-
sungen nicht überschreiten dürfen, müssen 
fest mit der Waffe verbunden sein. Ein Keil darf 
den vorderen Teil des Schaftes nicht überragen.

3.Visierung
 Es sind zwei Zielmittel erlaubt: Kimme und 

Korn oder Diopter und Korn. Die Verwendung 

optischer Hilfsmittel richtet sich nach Ziffer 7.1. 
Das Korn darf zum Schutz von einem Tunnel 
umgeben sein. Der Tunnel darf die Laufmün-
dung nicht überragen. 

4. weiter- Festlegungen bei den 3 Stellungswett-
bewerben sind Wasserwaage und Hakenkappe 
erlaubt.

5.	Klassen	und	Anschlagsarten
 Jugendklasse: 3 Stellungswettbewerb 
 (Ziffer 6.1.7) (Kennzahl 221)
  Schützenklasse : 3 Stellungswettbewerb 
 (Ziffer 6.1.7) (Kennzahl 231)
 Altersklasse :3 Stellungswettbewerb 
 (Ziffer 6.1.7) (Kennzahl 241)
 stehend aufgelegt (Ziffer 6.1.6)
  (Kennzahl 242)
6.Schusszeiten	
Dreistellungskampf:
 15 Schuss:  45 Minuten einschließlich 
 Umbauzeit
 30 Schuss:  75 Minuten einschließlich 
 Umbauzeit
 10 Schuss:  20 Minuten
 15 Schuss:  25 Minuten
 20 Schuss:  35 Minuten
 30 Schuss:  50 Minuten
 Probeschüsse	: Vor Beginn des Wertungsschie-

ßens dürfen beliebig viele Probeschüsse (3Stel-
lungswettbwerb je Anschlagsart) abgegeben 
werden.

11)	Kleinkaliber	-Olympisch	Match	-50m
1.Waffe	-	Einzellader
 Zugelassen sind Kleinkalibergewehre im 

Kaliber 5,6 mm (Cal. .22 l.r.). Das Gewicht der 
Waffe darf 8,000 kg nicht überschreiten. Abzug 
beliebig.

2.Schäftung
 Maße gemäß Anlage 8 „Standardgewehr/Sport-

gewehr“. Schaft-erhöhungen, die die Gesamt-
abmessungen nicht überschreiten dürfen, 
müssen fest mit der Waffe verbunden sein. Die 
Verwendung optischer Hilfsmittel richtet sich 
nach Ziffer 7.1.

3.Visierung
 Es sind zwei Zielmittel erlaubt: Kimme und 

Korn oder Diopter und Korn. Wasserwaage und 
Richtkreuz gestattet. Das Korn darf zum Schutz 
von einem Tunnel, der nicht über die Laufmün-
dung hinausragen darf, umgeben	sein.
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Inhalt	der	Aufsichtspflicht
• Vorsorgliche Belehrung und Warnung
• Überwachung
• Eingreifen von Fall zu Fall

Sanktionen
Zulässige	und	sinnvolle	Sanktionen:
• Ermahnungen
• Wegnahme gefährlicher Gegenstände
• Ausschluss eines/einer Teilnehmenden/ Heim-

schicken
• Abbruch eines Spiels/ der Veranstaltung
• Information der Eltern
Nicht	sinnvoll/	zulässig:
• Kollektive Strafen
• Gemeinschaftsdienste als Strafe
• Körperliche Züchtigung, Freiheitsentzug, 

 Demütigungen

Sportschießen	durch	Jugendliche
- unterschiedliche Regelungen für
 • Altersgruppen
 • Waffenarten
- nur mit Einverständnis des Sorgeberechtigten
- „besondere Obhut“

§ 27 Abs. 3-6 WaffG
§ 10 Abs. 5+6 AWaffV 

•	 Ausnahmen	vom	Mindestalter:
 - durch örtliche Waffenbehörde
 - Förderung des Leistungssports
 - erforderliche Bescheinigungen:
  • geistige und körperliche Eignung (Arzt)
  • schießsportliche Begabung (Verein)
 § 27 Abs. 3, 4 WaffG

Einverständnis	der	Eltern
• Einverständnis
 - muss vor dem Schießen vorliegen (nach-
  trägliche Genehmigung ist unwirksam)
 - kann auch generell für die Zukunft erklärt 
  werden (z.B. in Aufnahmeantrag)
• durch Sorgeberechtigten: in der Regel beide 

Eltern (Ausnahme: ein Elternteil verstorben oder 
bei gerichtliche Übertragung)

• Erteilung des Einverständnisses durch
 - persönliche Anwesenheit beim Schießen
 - schriftliche Einverständniserklärung 
 - (ist bis zum Ende des Schießens 
  aufzubewahren)

Besondere	Obhut
• durch besonders qualifizierte Aufsichtsperson 

(Jugendschießleiter)
 - muss auf Schießstand anwesend sein
 - gegenüber Aufsicht beim einzelnen 
  Schützen weisungsberechtigt
• „Eignung zur Kinder- und Jugendarbeit für das 

Schießen“
 - Qualifikation erfolgt durch Schießsport-
  verbände
 - Qualifizierungsrichtlinien sind Bestandteil 
  des Anerkennungsverfahrens
 - Jugendschießleiterausbildung umfasst 

Sachkunde, Schießleiter sowie eine 
Gruppenleiter/Innenschulung

Aufsichtspflicht	

Aufsichtspflicht	hat	zum	Ziel	den/die	
Aufsichtspflichtige/n	selbst	ebenso	wie	
Dritte	vor	Schäden	zu	schützen
•	 Alle	Minderjährigen	Personen	sind	aufsichts-

bedürftig!
 - Also alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
• Aufsichtsbedürftig sind auch alle Personen, 

die wegen ihres körperlichen oder geistigen 
Zustandes der Aufsicht bedürfen (unabhängig 
vom Alter)

 [z.B.: bei eingeschränkter Wahrnehmungs- und 
Koordinierungsfähigkeit infolge von – Krankheit; 
- Unfall; - Trunkenheit]

Vertragliche	Aufsichtspflicht
•	 Eltern	können	die	Aufsichtspflicht	für	ihre	

Kinder	übertragen
 - durch Vereinbarung mit dem/der Aufsichts-
  pflichtigen
  • durch ausdrückliche Vereinbarung
   durch konkludentes Handeln
 - übertragen wird nur die Aufsichtspflicht, 
  nie die Erziehung der Kinder!
•	 Vereinbarung	zwischen	Eltern	und	Betreuer/

innen
 - durch Unterschrift auf Eintrittserklärung 
  • Teilnahme an üblichen Vereinsveranstal-
   tungen
  • Teilnahme am üblichen Sportübungs-
   betrieb 
 - durch Anmeldung zu der Veranstaltung
  • Teilnahme an besonderen Freizeit-
   veranstaltungen
  • Teilnahme an Ferienmaßnahmen

Beginn	der	vertraglichen	Aufsichts-
pflicht
• Frühestens mit Übertragung der Aufsichtspflicht
• Mit Übergabe des/der Minderjährigen an den/

die Aufsichtspflichtige/n bzw. den/die Gruppen-
leiter/in

• Bei regelmäßigen Gruppenstunden: 
  - spätestens mit Eintreffen des/der Minder-
   jährigen zur Gruppenstunde
  - auch, wenn der/die Gruppenleiter/in sich 
   verspätet!

Ende	der	vertraglichen	Aufsichtspflicht
• mit Übergabe des/der Minderjährigen an die 

Eltern
• bei regelmäßigen Gruppenstunden mit dem 

Ende des Treffens
  - Eltern stets von Beginn und Ende 
   der regelmäßigen Gruppenstunde 
   informieren!

Umfang	der	Aufsichtspflicht
5 Pflichten des/der Jugendgruppenleiter/in:
Der/die Aufsichtspflichtige muss
 1. (sich) umfassend informieren
 2. Gefahrenquellen vermeiden/beseitigen
 3. auf Gefahren hinweisen und warnen
 4. die Aufsicht tatsächlich führen
 5. in gefährlichen Situationen eingreifen
Die	Aufsichtspflicht	darf	niemals	ab-	oder	wei-
tergegeben	werden!	Weder	an	den/die	Bade-
meister/in	noch	an	Busfahrer/innen	oder	sonst	
wen!	Ihr	seid	verantwortlich,	nicht	die	anderen.	
Ein/e	Bademeister/in	im	Schwimmbad	kann	
nur	zusätzlich	aufpassen.

Pflicht	zur	tatsächlichen	Aufsichtsfüh-
rung
Das	Maß	der	Aufsichtsführung	ist	abhängig	
von:
• Alter der Aufsichtsbedürftigen 
• Größe der Gruppe
• Örtliche Verhältnisse
• Anzahl, Beherrschbarkeit der Gefahrenquellen
• objektive Gefährlichkeit der Aktivität
• Anzahl der Mitbetreuer/innen

3	Kontrollfragen
Jede/r Jugendleiter/in sollte stets folgende  Fragen 
mit JA beantworten können:
• Bin ich darüber informiert, wo sich die mir 

anvertrauten Kinder und Jugendliche befinden 
und was sie tun?

• Habe ich ganz generell alle Vorkehrungen zum 
Schutze der mir Anvertrauten und Dritter getan?

• Habe ich auch in der jetzigen Situation alles 
Zumutbare getan, was vernünftigerweise unter-
nommen werden muss, um Schäden zu verhin-
dern?
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Hinweise	für	Fotos
• Nehmen Sie Ihr Motiv „ins Visier“
• Machen Sie ein Quer- und ein Hochformat-Foto
• Fotografieren Sie nicht ins Gegenlicht
• Fotografieren und blitzen Sie nicht vor spie-

gelndem oder reflektierendem Hintergrund
• Machen Sie bei Gruppenaufnahmen mehrere 

Fotos
• Fotos, die eine Aktion zeigen, wirken oft besser
• Machen Sie eine Bildunterschrift mit dem Na-

men der Personen, dem Aufnahmeort und evt. 
der Handlung

Medien	und	Kommunikation

Grundlagen	der	Pressearbeit
Judith Rupp

Grundsätzliche	Hinweise
• Verschicken Sie Ankündigungen und Berichte 

per E-Mail
• Schreiben Sie in die Betreffzeile der E-Mail, 

worum es geht: „Ankündigung Pfarrfest“
• Machen Sie ein kurzes Anschreiben: „Mit der 

Bitte um Veröffentlichung sende ich Ihnen…“
• Schreiben Sie Ihren Text entweder direkt in die 

Mail oder hängen Sie den Text als Word-Doku-
ment an

• Geben Sie Ihren Namen und Telefonnummer 
für Rückfragen an

• Geben Sie keine „Befehle“: „Veröffentlichen Sie 
den Text ungekürzt in der KW 28“

• Schicken Sie Ankündigungen rechtzeitig an die 
Redaktionen: bei Tageszeitungen eine Woche, 
bei Wochenzeitungen zwei Wochen vor der 
Veranstaltung

• Hängen Sie Fotos als .jpg-Dateien an
• Druckfähige Fotos haben eine Datenmenge 

zwischen 300 KB und 1 MB
• Schreiben Sie für alle Leser, nicht nur für die 

Mitglieder Ihrer Pfarrei, Ihres Gremiums, Ihres 
Verbandes

• Seien Sie aktuell und schicken Sie Berichte 
in der Woche nach der Veranstaltung an die 
Redaktionen

• Fassen Sie sich so kurz wie möglich: Redakteure 
verfügen nicht über unendlichen Platz auf den 
Zeitungsseiten, sondern müssen Vorgaben 
einhalten. Je kürzer der Text, desto größer die 
Chance auf einen Abdruck

Veranstaltungshinweise/
Ankündigungen
• sind kurze Texte (max. 5-20 Zeilen), die auf eine 

Veranstaltung hinweisen
• müssen die fünf W-Fragen beantworten: Was? 

Wer? Wann? Wo? Warum?
• enthalten die Adresse des Veranstaltungsortes, 

eine Kontakttelefonnummer und (falls vorhan-
den) eine Internetadresse

Bitte	nicht!

• keine ausführlichen Aufzählung aller Teilneh-
menden, Inhaltsangaben über Konzertstücke 
oder Nennung der Kuchensorten

• keine Floskeln wie „die Pfarrei hofft auf Ihren 
zahlreichen Besuch“ oder „für das leibliche 
Wohl ist gesorgt“

Nachberichte
• informieren über Inhalt und Ergebnis einer 

Veranstaltung
• sollten maximal ein DIN A4 Seite (12 pt-Schrift) 

lang sein
• informieren im ersten Absatz über die 5 W-

Fragen
• die weiteren Abschnitte geben Informationen 

in absteigender Wichtigkeit
• sollen nicht den Ablauf einer Veranstaltung 

wiedergeben
• zählen nicht alle Ehrengästen und Teilneh-

menden auf: erwähnt werden die Personen, die 
etwas Wichtiges getan oder gesagt haben

• nennen die handelnden Personen beim vollen 
Namen und ihren Titeln und Funktionen 

• schreiben Abkürzungen bei der ersten Nen-
nung aus:„Die katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd)“

• sind keine Nacherzählungen von Schriftführer-
berichten oder Lebensläufen von Geehrten

Weitere	Hinweise
• Schreiben Sie neutral und voraussetzungslos
• Verwenden Sie Zitate, um den Text lebendig zu 

machen. Die Zitate müssen Personen zugeord-
net werden 

• Schreiben Sie im Aktiv statt im Passiv
• Vermeiden Sie lange Schachtelsätze mit vielen 

Kommas
• Verwenden Sie eine einfache Sprache
• Vermeiden Sie „Beamtendeutsch“
• Vermeiden Sie „-ung-Wörter“: „Nun kam der 

Vorsitzende zur Durchführung der Ehrung“
• Erklären Sie Fachbegriffe
• Manchmal reicht ein Foto mit einer etwas län-

geren Bildunterzeile
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Lektion	1	–	Entdecken	Sie	die	Vielfalt	der	eige-
nen	Stimme.
Nicht laut oder leise ist die Frage, sondern tragfä-
hig muss die Stimme sein.
Anstelle von Kraft und Druck soll die Stimme 
mit Energie klingen. Mit der Stimme wird ein 
Geschenk gegeben. Sich groß atmen und dann 
entäußern.

Hilfreiche Übungen:
> La-la ...... lockert die Zunge.
> U – O – A .....öffnet den Hals.
> Gewicht auf die Zehen gibt eine höhere 
    Stimmlage.
> Gewicht auf die Fersen gibt eine tiefere 
    Stimmlage.

Übungen für eine bessere Atmung:
> Windmühle rückwärts und einatmen,
    Windmühle vorwärts mit Ausatmung sprechen.
> La – la – la und dabei ein- und ausatmen
> grobe Impulse ksch.....t
> feine Impulse kst

Bitte alles mit Geräusch: saugen – pusten – sin-
gen – aufatmen – seufzen – gähnen – hauchen – 
schreien – flüstern – summen – lachen – schnup-
pern – brummen – schnüffeln – sprechen - ........

Stimme	hängt	mit	der	Befindlichkeit	zusam-
men.	Sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht. 
Flüstern, rufen oder schreien Sie heraus, was Sie 
wirklich sagen wollen. Haben Sie keine Angst 
auch einmal laut zu werden. Ihre Stimme soll die 
Inhalte Ihrer Worte dahin tragen, wo Sie wollen, 
dass sie gehört werden. Das Zuwerfen von Silben 
und kleinen Sätzen übt die Tragfähigkeit. (ww-
wob – wwwab – wwwub - wwwib – mob – mab 
– mub – mib) Es geht auch hervorragend allein in 
den Spiegel hinein.
Lektion	2	–	ICH-Botschaften	senden.
Wie man in den Wald hineinruft......
Warum soll der Gesprächspartner sich öffnen, 
wenn Sie selbst verschlossen sind? Der Sprecher, 
der Frager ist immer im Vorteil, er kann im Vorfeld 
planen.

Außerdem stärken Sie Ihre Persönlichkeitsmerk-
male und heben die des Gesprächspartners an. 
Was meinst Du dazu?

Lektion	3	–	Beginnen	Sie	mit	einem	Lob.
Lassen Sie den Gesprächspartner wachsen und 
Sie wachsen mit.
Das Niveau bestimmen Sie. Gehen Sie immer gut 
vorbereitet in eine Gesprächsrunde. (z. B.: „Ich 
finde das Thema auch hoch spannend und sicher 
haben Sie Recht. In dem Fall sollte man auch ........ 
berücksichtigen.)

Lektion	4	–	Es	lohnt	sich,	andere	Wörter	zu	
finden.
Einigung führt man herbei, indem man Gemein-
samkeiten unterstreicht.
Lösungen führt man herbei, indem man die Un-
terschiede aufzeigt und fair kommuniziert. (z. B. 
„Ich freue mich, dass wir gemeinsame Eckpfeiler 
entdeckt haben, das erleichtert uns die Entschei-
dung, welche Wege wir einschlagen sollten.“ 
– „Ich kann Ihre Argumente gut nachvollziehen, 
möchte aber auch noch meinen möglichen Weg 
aufzeigen.“ – „Ja, ich kann Ihnen zustimmen. Nur 
in Punkt xy wollte ich gern erweitern (nachbes-
sern, verändern).“

Fazit
Konflikte aus dem Weg zu gehen heißt: im Vor-
feld das mögliche Gift aus der Kommunikation 
zu nehmen. Nehmen	Sie	nichts	persönlich.	Die 
vielleicht beabsichtigte Spitze freundlich über-
hören. Wenn es nicht anders geht bestenfalls 
kommentieren aber auf keinen Fall „anspringen“, 
denn das beabsichtigt der Absender. Bleiben Sie 
bei den ICH-Botschaften und überlegen Sie sich 
nicht urteilende Worte.
Viel Spaß! Es lohnt sich.

Kommunikation
und	Konfliktmanagement
Gudrun Aulitzky

Teil	1:	Kommunikation
Kommunikation ist eine Angelegenheit des 
ganzen Menschen. Entdecken Sie die Macht der 
Körpersprache und die Wirkung klarer Worte. 
Spüren Sie, wie sich Selbstsicherheit wirklich 
anfühlt.

Im Wort Selbstsicherheit steckt der Schlüssel für 
geglückte Kommunikation: Sich selbst	sicher	
fühlen und sich	selbst	Sicherheit	geben.

Beides kann mir kein anderer geben, sondern nur 
ich allein. Der andere kann mir Mut machen, aber 
letztendlich entscheide ich, was ich fühle oder 
fühlen möchte. Was	ich	von	mir	denke,	das	bin	
ich.	Wie	ich	atme,	so	lebe	ich.

„Der, der Sie sind, spricht so laut, dass ich nicht 
hören kann, was Sie sagen.“ (Ralph Waldo Emer-
son)

Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, 
weiß, dass kein Sterblicher ein Geheimnis für sich 
behalten kann. Wenn er nicht mit den Lippen 
spricht, plappern seine Fingerspitzen. Die Täu-
schung dringt aus allen Poren. (Sigmund Freud)

Lektion	1	–	Atmen	Sie	sich	groß.
Zeigen Sie immer, wie groß Sie sind. Das stärkt 
das Rückgrat und gibt uns Halt.

Fühlen	Sie	Ihre	Körpergröße.	Tragen Sie sie 
vom Scheitel bis zur Sohle.

Dann nehmen	Sie	mit	dem	Blick	Kontakt	auf.	
Entscheiden Sie sich für Freundlichkeit.

Der Blickkontakt ist die einzige Chance, unser 
Gegenüber wahrzunehmen. Auch unser eigenes 
Spiegelbild. Im Blick erkennen wir alles (das Auge 
ist das Fenster zur Seele). So können wir am Blick 
die Gedanken des Anderen erkennen.

Um eine Ebenbürtigkeit zu signalisieren, den 
Blick immer zur Seite lösen. Nicht länger als vier 
Sekunden halten. Den Blickkontakt suchen.

Lektion	2	–	Trennung	der	Person	von	der	
Sache.
> Die Vier Säulen, die uns helfen.
> Die Würde des Menschen ist unantastbar!
> Liebe den Nächsten wie dich selbst!
> Ich bin okay!
> Du bist okay!

Lektion	3	–	Von	sich	gut	denken	und	reden
hilft	auch	dem	anderen.
Denn wie man in den Wald hinein ruft, so hallt 
es hinaus. Offenheit zeigen durch offene Körper-
haltung, Fußstellung, Rumpfdrehung, Arme und 
Blick. Hilfreich ist die Schrittstellung. Bewusst die 
Position des Sprechers einnehmen. Die Dynamik 
der Bewegung nutzen, um die Aufmerksamkeit 
auf sich und andere zu leiten.

Lektion	4	–	Bleiben	Sie	freundlich	und	formu-
lieren	Sie	weitestgehend	positiv.
Es ist eine Frage der Energie, auf was der Fokus 
gerichtet ist. Positiv geht alles leichter.

Fazit
Alles tun wir nur für uns. Damit es uns besser 
geht, wir uns gut fühlen und leichter kommu-
nizieren können. Um unsere Standsicherheit zu 
bewahren, brauchen wir ein Übergewicht an 
stützenden Momenten im physischen wie auch 
im psychischen Bereich.
Viel Spaß!

Teil	2	–	Konfliktmanagement
Im zweiten Teil geht es darum, den anderen für 
unsere Interessen zu gewinnen.

Wir greifen auf die Kenntnisse des ersten Teiles 
Kommunikation zurück.
Dort wurde festgestellt, das „Kommunikation	
eine	Angelegenheit	des	ganzen	Menschen	
ist“.	Vor dem Hintergrund der Vier Säulen kann 
es keine Angriffe und Beleidigungen geben.

Je eindeutiger Sie kommunizieren, desto größer 
ist Ihre Überzeugungskraft. Es geht um die Quali-
tät der Worte, nicht um die Menge. Als Sprachbar-
riere Nr. 1 scheint uns oft die eigene Stimme.
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„Man	kann
nicht	alles	auf
einmal	tun,
aber	man	kann
alles	auf
einmal	lassen”

Wann immer Sie können, benutzen Sie die Na-
men Ihres Gegenübers. Dadurch benennen wir 
die Person und würdigen sie zugleich. Gleichzei-
tig geben wir uns Sicherheit, weil wir eine Be-
zugsperson haben. Suchen Sie den Blickkontakt 
und gestalten Sie ihn lebendig.

Bedenke: unsere Wahrnehmung ist folgenderma-
ßen aufgeteilt:
7 % des Gesamtverständnisses aus dem, was 
tatsächlich gesagt wird
38 % werden durch den Tonfall vermittelt

55 % durch nonverbale Signale. Also: Augen auf!

Der	Blickkontakt:	Sieht so leicht aus und fällt oft 
schwer.

Blickkontakt ist nicht anschauen, abschätzen, 
beurteilen. Blickkontakt ist, mit dem Blick Kontakt 
aufnehmen. Dadurch sind wir sofort mit Emoti-
onen konfrontiert. Mit unseren eignen und den 
des Gegenübers.

Der Blickkontakt ist die einzige Chance, unser 
Gegenüber wahrzunehmen. Und auch unser 
eigenes Spiegelbild.

Blicke	können	unsere	Gedanken	verraten.
(Blicke können bohren, abschätzen, beleidigen, 
missbilligen......) (Blicke können locken, trösten, 
lachen, schmunzeln.....)

Die körperlich Aufrichtung ist die dynamische 
Schwingung der Wirbelsäule vom Scheitel bis zur 
Sohle. Sie zeigt sich in Bewegung der Arme, der 
Hüften und der Atmung. Ge- und aufgespannt 
sein und gleichzeitig entspannt ist das Ziel.
Nicht angespannt oder sogar verspannt.

Die körperliche Aufrichtung verändert unser 
Blickfeld. Wir können weit-, um- und sogar nach-
sichtiger werden. Trennen wir die Person von der 
Sache, können wir auch nachsichtiger gegenüber 

anderen und der eigenen Person werden. Gemäß 
Udo Derbolowsky: “Wer mich nicht liebt ist selber 
schuld!” Üben Sie, gut von sich zu reden und gut 
über sich zu denken.

Meine besonderen Fähigkeiten sind...........

Halten Sie eine Tagesrückblick und berichten Sie 
über sich. Lernen Sie, sich selbst zu loben und zu 
danken.
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Nur	wer	weiß,	dass	er	selbst	einzigartig	
ist,	sozusagen	ein	Original,	kann	auch	
die	Einzigartigkeit	anderer	Menschen	
schätzen.	Und	er	braucht	sich	nicht	
mehr	mit	ihnen	zu	vergleichen.

Ich sehe deinen Stern und folge meinen. 
(Bert Hellinger)

Die ICH-Botschaft.
Reden Sie in der ICH-Botschaft. (Denken Sie an 
die vier Säulen)

Zur Vorbereitung:
> bewußt mit der Ausatmung sprechen
> gut vorbereitet in ein Gespräch gehen
> kurze Sätze wählen
> Luft holen zwischen den einzelnen Sätzen 
   (erleichtert auch das Zuhören,
    der Zuhörer hört es zum ersten mal)
> positive Wortwahl

Beginnen Sie mit Freundlichkeit und schaffen Sie 
Vetrauen: Blickkontakt, körperlich zugewandt, 
offenen Körperhaltung.

Eine freundliche Begrüßung heißt alle willkom-
men: “Ich freue mich, das / weil (pünktlich - voll-
zählig- ....) besonders über (das Interesse - Gäste 
- nette Begrüßung ...) bei / trotz so gutem Wetter 
/ miesem Wetter ....) und begrüsse Sie .... (recht 
herzlich - mit Blümchen ...)

ICH-Botschaften:
nonverbale: 
Finger auf den Mund = leise sein
Hände an die Ohren1 = höre nicht richtig, bitte 
lauter
mit Finger zustimmen = jawohl, ich bin dabei
mit Finger drohen = wage es nicht
usw.
verbale: 
statt: Tür zu! „Ich möchte Sie bitten, die Tür zuzu-
machen.”
statt: Wer war das! „Ich habe eine Vermutung. 
Warst Du es?”

„Ich habe mir Gedanken gemacht und möchte 
vorschlagen (anmerken, nachtragen, erweitern).”

„Ich möchte einmal provokativ hinterfragen, um 
die Diskussion zu entfachen.”

Mit der ICH-Botschaft ist immer alles möglich.

Einen Konflikt aus dem Weg zu gehen heißt, 
bereits im Vorfeld das mögliche Gift zu neutrali-
sieren.
Wichtige Regel: Nehmen Sie nichts persönlich. 
Zugegeben leichter gesagt als getan. Aber die 
einzigste Möglichkeit, um friedlich miteinander 
zu kommunizieren.

Geben Sie den Unsachlichen eine Chance:
„Was meinen Sie genau mit... (giftiges Wort 
einsetzen)?” „Interessant. Was genau bedeutet ..... 
(giftiges Wort)?”

„Ich überhöre einfach einmal den persönlichen 
Angriff und möchte die sachliche Auseinander-
setzung fortführen.”

Es lohnt sich netter zu formulieren:
statt:   netter:
unüberlegt  aus dieser Sicht scheint es 
  logisch, aus anderer Sicht 
  weniger – es scheint nicht ganz 
  zu Ende gedacht
Quatsch  hier ist Vorsicht geboten – unter 
  Umständen ja – das müsste man 
  noch genauer beleuchten
unpassend  passt nicht genau – es geht 
  genauer – hier stellt sich auch 
  noch eine andere Frage
das geht nicht  es könnte schwierig werden – 
  wird schwierig umzusetzen – mit 
  viel Glück könnte es klappen – es 
  bleibt abzuwarten wie es sich 
  entwickelt – versuchen wir es
  – vordergründig ja – lassen wir es 
  erst einmal so stehen

Zwei	Wölfe
Ein Junge, wütend auf seinen Freund, der ihm 
Unrecht getan hatte, kam zu seinem Großvater. 
Der Großvater sprach zu ihm:
„Ich will dir eine Geschichte erzählen: Auch ich 
war wutentbrannt auf die, die mich verletzt 
hatten und ihre Taten nicht bereuten. Doch die 

Um die eignen stimmlichen Möglichkeiten zu 
entdecken, üben Sie ruhig mit geschlossenen 
Augen. Dann vor dem Spiegel und dann von 
Publikum.

Denken Sie daran: Sie geben mit der Stimme ein 
Geschenk. Zu einem, dass Sie sich überhaupt 
äußern und zum anderen, wie Sie es tun. Un-
terstreichen Sie Gesagtes mit entsprechenden 
nonverbalen Signalen.
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Wut legt sich und sie tut deinem Feind nicht weh. 
Es ist, wie wenn du Gift schlucken und hoffen 
würdest, dass dein Feind dran stirbt.
Ich habe oft mit diesen Gefühlen gekämpft. Es 
ist, als ob ich zwei Wölfe in mir hätte. Einer ist gut 
und harmlos. Er lebt in Harmonie mit allem um 
ihn herum. Er ist nicht beleidigt, wenn keine Be-
leidigung beabsichtigt war. Er kämpft nur, wenn 
er das Recht hat zu kämpfen, und dann kämpft 
er ritterlich. Doch der andere Wolf ist voller Wut. 
Der kleinste Anlass genügt für einen Wutanfall. 
Er kämpft gegen alle, jeder Zeit, und ohne Grund. 
Er kann nicht denken, weil er so wütend ist. Seine 
Wut ist hilflos, denn sie wird nichts verändern.
Manchmal ist es schwierig, mit diesen zwei 
Wölfen in mir zu leben, denn beide versuchen, 
meinen Geist zu beherrschen.”
Der Junge blickte in die Augen seines Großvater 
und fragte: „Welcher gewinnt, Großvater?” Der 
Großvater lächelte sanft und sagte: „Der, den ich 
füttere.”

Juckreiz	der	Seele
Ein reiz-volles Thema: Eine Mücke hat dich gesto-
chen. Der Stich erzeugt eine Juckreiz. Du bist ge-
reizt, wirst noch gereizter. Wohl weißt du, dass du 
die juckende Stelle nicht be-handeln solltest. Du 
tust es doch. Das tut auch gut – zunächst einmal. 
Du verteilst jedoch – durch die Reiberei – das 

Gift, so dass die Einstichstelle anschwillt – und 
auch der Reiz. Du weißt, wie´s weitergeht.
Ein reiz-volles Thema auch dieses: Da ist jemand, 
der dir ein Wort sagt, das dir nicht gefällt. Du 
fühlst den Stich. Du fühlst den Reiz. Der Reiz 
nimmt zu. Du ahnst, dass, wenn du dich nicht 
jetzt und sofort anderen Dingen zuwendest, der 
Reiz zum Problem wird. Du bleibst beim Reiz und 
kommst zum Problem. Aus den Reiz wird Wut, 
und das Problem schwillt an. Die Wut tut gut – 
zunächst einmal.
Du weißt, wie´s weitergeht.
Ist das, weshalb du dich streitest, so wichtig?
Manchmal wohl – aber häufig auch nicht!

Kleine	Morgengymnastik
Ich stehe mit dem richtigen Fuß auf,
öffne das Fenster meiner Seele,
verbeuge mich vor allem was liebt,
wende mein Gesicht der Sonne entgegen,
springe ein paar Mal über meinen Schatten
und lache mich gesund.
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Homepage
Volker Klasen, Björn Oberhausen

Vorwort	zum	Thema	Homepage
Da die Bedeutung des Internets immer mehr 
zunimmt möchte auch der BdSJ seinen Ortsgrup-
pen die Möglichkeit geben sich seinen Ziel-
gruppen und der über sie berichtenden Presse 
hierüber zu präsentieren. Warum dies so wichtig 
ist zeigen die folgenden Zahlen der Internetnut-
zer. Im Anschluss daran präsentieren wir die neue 
Homepage für unsere Ortsebenen die wir euch 
zur Verfügung stellen werden.

Die	Bedeutung	des	Internets	in	
Deutschland
Im Rahmen der Studie „Deutschland Online“ wur-
de unter anderem untersucht, welche Bedeutung 
das Internet für Gesellschaft und Wirtschaft in 
Deutschland besitzt. 
Den Ergebnissen zufolge nimmt das Internet in-
zwischen einen festen Platz im Alltag der Bevöl-
kerung und im Tagesgeschäft der Unternehmen 
ein. 
Wenn	das	Netz	ab	morgen	für	einen	Monat	
komplett	abgeschaltet	werden	müsste,	wür-
den	es	71	Prozent	der	User	als	einen	Verlust	
empfinden.	
67	Prozent	setzen	im	Internet	zusätzlich	auf	
aktuelle	Informationen,	Nachrichten	und	
Recherche-Möglichkeiten	und	möchten	diese	
Möglichkeit	nicht	mehr	missen.
Quelle: Studie „Deutschland Online“

Die	Bedeutung	des	Internets	für	
	Kinder	und	Jugendliche
Der Medienpädagogische Forschungsverbund 
Südwest untersuchte die Perspektiven und 
Entwicklungen von Kindern und Jugendlichen in 
deren Umgang mit Medien und arbeitete dies in 
Studien (JIM-Studie und Kim-Studie) heraus. 
95 Prozent der 12-19-Jährigen hatten bereits im 
Jahre 2007 einen Internetzugang im elterlichen 
Haushalt, den ganz persönlichen Anschluss im 
eigenen Zimmer davon fast 50%.
Nutzungsdauer	der	Jugendlichen
Durchschnittlich 114 Minuten verbringen die 
jungen User täglich von Montag bis Freitag im 
Internet. Jungen sind den Mädchen in der Dauer 

etwas voraus. Sie halten es mit 131 Minuten län-
ger aus als die Mädchen (97 Minuten). 
Art	der	Nutzung	im	Internet
Am beliebtesten bei Jugendlichen sind die ver-
schiedenen Kommunikationsmöglichkeiten im 
Netz. Ganz vorne liegt der Austausch via Instant 
Messenger, nämlich bei 72 Prozent. Am zweit-
beliebtesten ist die Kommunikation über E-Mail 
(60%). In Chatrooms halten sich 30% am liebsten 
auf. Auch als Informationsquelle verwenden 
junge Menschen das Onlinemedium gerne und 
oft. Ganz vorne liegt hierbei die Recherche nach 
Themen, die sie persönlich interessieren (40%), 
gefolgt von der Information nach aktuellen Ereig-
nissen (38%) und schulischen oder beruflichen 
Gesichtspunkten (36%).
Beliebteste	Seiten
Suchmaschinen oder Provider liegen in der 
Beliebtheit ganz weit vorne, wobei Google an der 
Spitze liegt. Sehr populär sind Social-Web-Ange-
bote oder Seiten mit „user generated content“, 
worauf eigene Inhalte eingebaut werden kön-
nen. Hier erwähnen die Jugendlichen „YouTube“, 
„schülerVZ“ und „Wikipedia 
Quelle: Medienpädagogische Forschungsverbund 
Südwest 
Der Medienpädagogische Forschungsverbund 
Südwest ist eine Kooperation der Landesanstalt für 
Kommunikation 
Baden-Württemberg (LFK) und der Landeszentrale 
für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz 
(LMK).

Die	Bedeutung	des	Internets	für	die	
journalistische	Recherche
Das Internet hat in den vergangenen anderthalb 
Jahrzehnten die Arbeit von Journalisten welt-
weit nachhaltig verändert. Verschiedene Studien 
zeigen, 
dass sich das Internet bei Journalisten sowohl in 
den USA als auch in Europa als selbstverständ-
liches Rechercheinstrument etabliert hat. 
Für deutsche Redaktionen zeigen sich erstaun-
liche Trends. 
Die Onlinenutzung für Recherchen stiegen von 
38 Prozent 1997 auf 98 Prozent im Jahr 2002. 
Quelle: „Journalistische Recherche im Internet-Be-
standsaufnahme journalistischer Arbeitsweisen 
in Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen und Online“ von 
Marcel Machill, Markus Beiler und Martin Zenker.
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Das	Angebot	des	BdSJ
Wir bieten jeder Jugendgruppe unserer Bruder-
schaften in der Diözese eine eigene Internetseite. 
Diese hat ein festes Layout und kann individuell 
mit den Inhalten der einzelnen Ortsgruppen 
gefüllt werden. Dies ist so einfach gehalten wie 
ein WORD Dokument zu schreiben und bedarf 
keiner Fachkenntnisse.
Voraussetzung:
Es wird ein fester Ansprechpartner gemeldet der 
sich um die Pflege der Internetseite kümmert. 
(dieser kann natürlich jederzeit wechseln) Die 

Bruderschaft verpflichtet sich keine anstößige / 
verbotene oder anderweitig verletzende Inhalte 
zu veröffentlichen. Es entsteht ein einmaliger Teil-
nehmerbeitrag von 25,00 Euro der alle laufenden 
Kosten der Bereitstellung der Internetseite für 
mindestens 3 Jahre beinhaltet. 
Interessierte Bruderschaften können sich ab 
sofort an die Geschäftsstelle wenden und erhal-
ten kurzfristig nach der Anmeldung ihre Zu-
gangsdaten zu ihrer eigenen Internetseite unter 
ortsname.schuetzenjugend.info
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An der Stelle des BdSJ- 
Logos kann das Vereins-
logo eingefügt werden

Über das Feld Kontakt 
kann der Besucher der Sei-
te direkt Kontakt mit dem 
Betreuer der Bruderschaft 
aufnehmen.

Wer auf das Logo des BdSJ 
klickt kommt über einen 
Link direkt zur Seite des 
Diözesanverbandes.

Unter Copyright finden 
sich Informationen über 
die genutzte Software, die-
se Angaben sind gesetzlich 
vorgeschrieben.

Über das Login-
feld kann sich der 
Betreuer der Bru-
derschaft jederzeit 
anmelden und 
die eingestellten 
Informationen 
verändern und 
aktuallisieren.

Der Name der Bruder-
schaft  signalisiert den 
Besuchern direkt  bei 
welchem Verein sie sich 
befinden.
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Bevor die einzelnen Seiten mit Inhalten gefüllt werden können muss der Betreuer die Seite mit den Kontakt-
daten ausfüllen. Damit ist sichergestellt das alle Rechtlichen Erfordernisse zum betreiben der Seite gegeben 
sind. Der Betreiber ist allerdings dafür verantwortlich alle Rechte (z.B. Urheberrecht) zu beachten und für deren 
Einhaltung zu sorgen. (z.B. nicht einfach Bilder aus dem Internet kopieren und für eigene Zwecke nutzen)

Das BdSJ Logo oben links in der Ecke kann gegen das eigene Vereinslogo ausgetauscht werden und der Name 
der Bruderschaft kann  in der Seitenmitte eingefügt werden.

Alle Unterseiten (deren Namen sind fest vorgegeben) können ganz individuell mit Inhalten gefüllt werden.
Über diese Schaltflächen kann die Schriftgröße und Schriftart bestimmt werden. Darüber hinaus können Links 
oder Bilder  eingefügt werden. Auch das Ausschneiden, einfügen, Zentrieren, Fett oder Kursivstellen des Textes 
und viele weitere Klassichen Funktionen ähnlich eines Worddokumentes können genutzt werden.
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Es können Bilder hochgeladen werden und diese können dann auf allen Seiten zum gewünschten Text 
 hinzugefügt werden.

Impressum
Bund der St. Sebastianus Schützenjugend
Diözese Trier, Kastorhof 8, 56068 Koblenz 
Tel.: 02 61 / 3 34 56
Fax: 02 61 / 1 33 75 58 
E-Mail: info@bdsj-trier.de 
Internet-Homepage: www.bdsj-trier.de 

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Björn Oberhausen, Roswitha Jung, 
Monika Stasiewski, Frank Senger
Beiträge von anderen Autoren sind gekennzeichnet.
Das BdSJ „Info“ erscheint zur Zeit 4 x im Jahr.  
Auflage: 800 Exemplare

Die Informationsschrift des BdSJ,  unser „Info“,  informiert 
über aktuelle Jugendtermine,  Aktivitäten,  Maßnahmen 
und Projekte des BdSJ,  sowie über Fragen,  welche die 
Jugend bewegen.  Außerdem berichtet das BdSJ „Info“ über 
die Arbeit einzelner Gruppen und Bezirke und über den 
Schießsport der Schützenjugend.  Eines der Ziele des Heftes 
ist es, den Leitungskräften in den einzelnen Bruderschaften 
und Bezirken,  Anregungen für die Jugendarbeit zu geben.  
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Artikel geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

Das Ergebnisheft ist zum internen Gebrauch in der kirch-
lichen Kinder- und Jugendarbeit des BdSJ/Bistum Trier 
bestimmt.
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