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Westthüringen blutet aus. Lang-
sam, aber sicher. Das belegt 
das Weißbuch Westthüringen 
2020, das die Wirtschaftsinitia-
tive Westthüringen Ende März 
veröffentlichte. Bis ins Jahr 
2020 werden über 50 Prozent 
der 20 bis 30jährigen die Regi-
on verlassen haben. Insgesamt 
werden 50.000 Menschen der 
Region den Rücken kehren. Der 
Unstrut-Hainich-Kreis wird, 
laut Prognose des Landesamtes 
für Statistik, rund 14 Prozent 
seiner Einwohner verlieren. Be-
sonders junge Frauen suchen 
das Weite. Im Jahr 2020 werden 
im Landkreis auf 100 Männer 
nur noch 79 Frauen kommen. 
Auch der Geburtenrückgang ist 
dramatisch. Das Verhältnis von 
Geburten zu Todesfällen liegt in 
Westthüringen bei nahezu 1:2. 
Das heißt, auf zwei Gestorbene 
kommt nur ein Neugeborenes! 
Dafür werden rund 37 Prozent 
aller Bewohner Westthürin-
gens über 60 Jahre alt sein. Die 
Folgen sind absehbar: Bevölke-

Westthüringen 
blutet aus

wieder das niedrige Lohnni-
veau in Thüringen genannt. Im 
Vergleich zu allen anderen Bun-
desländern wird in Thüringen 
am längsten gearbeitet und der 
niedrigste Lohn gezahlt. Spit-
zenreiter beim Lohndumping 
in der Region ist der Unstrut-
Hainich-Kreis. Hier wird im 
Vergleich mit den andren West-
thüringer Kreisen am wenigsten 
gezahlt. Der durchschnittliche 
Jahresnettoverdienst in unserem 
Landkreis betrug im Jahr 2003 
weniger als 13.000 Euro! In Ba-
den-Würtenberg werden für die 
gleiche Arbeit im Monat durch-
schnittlich 1.000 Euro mehr ge-
zahlt. Das sind mal eben 12.000 
Euro mehr im Jahr! Doch das 
ist nicht das einzige Problem. 
Aufgrund der sich wandelnden 
Tätigkeitsstrukturen wird die 
Bedeutung der Hochschulaus-
bildung in den nächsten Jah-
ren stark zunehmen. Immer 
häufiger wird von Bewerbern 
eine akademische Ausbildung 
verlangt. Aber auch auf diesen 
Trend ist die Region nicht vor-
bereitet. Mangels Universitäten 
und Fachhochschulen müssen 
junge Menschen mit Hochschul-

es fehlen Ärzte und Klinikka-
pazitäten. Die Krankenhäuser 
können den Bedarf an Fachkräf-
ten bereits heute nur durch den 
Zuzug von ausländischen Spezi-
alisten decken. Doch nicht alle 
Orte sind gleich schlimm von 

zusammen. Die Wirtschaftsin-
itiative Westthüringen will mit 
ihm eine Diskussion anregen, in 
deren Ergebnis Lösungsansät-
ze zur Rettung der Region und 
konkrete Maßnahmen zur Ver-
besserung der regionalen Wirt-
schaft entwickelt werden sollen.

zugangsberechtigung das Land 
verlassen. Talenteschwund und 
Fachkräftemangel sind die Fol-
ge. Eine Entwicklung, die die 
Wirtschaft in der Region bereits 
heute spürt. Zudem gibt es in 
vielen Bereichen kaum Angebo-
te zur nebenberuflichen Weiter-
bildung. Berufstätige, die neben 
der Arbeit studieren möchten, 
müssen das in Bildungseinrich-
tungen anderer Bundesländer 
tun und zu Seminaren und 
Prüfungen zum Teil hunderte 
Kilometer weit fahren. Sehr zeit-
aufwendig, kostenintensiv und 
außerordentlich demotivierend! 
Zu einem Brennpunkt wird sich 
den nächsten Jahren auch die 
Gesundheitsversorgung entwi-
ckeln. Das wird vor allen auch 
ältere Bürger treffen. Bereits jetzt 
sind die Wartezimmer überfüllt, 

Talentschwund und 
Fachkräftemangel

dieser Entwicklung betroffen. 
So werden einzelne Städte von 
der Landflucht, also dem Weg-
zug der Landbevölkerung in die 
Städte, sogar profitieren. Das 
Weißbuch trägt erstmals alle 
wichtigen Zahlen und Fakten 
zum demografischen Wandel in 
Westthüringen bis ins Jahr 2020 
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rungsrückgang, Fachkräfteman-
gel, Rückgang der Kaufkraft. 
Letztendlich droht vielen Dör-
fern, Stadtteilen und Regionen 
die Verödung.

Landstriche 
veröden

Als eine der Hauptursachen für 
die anhaltende Abwanderung 
junger Menschen wird immer 
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Nazis? Find ich doof!

Ein gemeinsames Projekt für 
Jugendliche, die sich gegen 
Nazis und Rassismus engagieren 
wollen, führen das Jugendprojekt 
Boje aus Mühlhausen und 
der AWO Kreisverband Bad 
Langensalza durch. Dieses 
wendet sich vor allem an Schüler 
von der siebenten bis zur elften 
Klasse, die sich mit den Themen 
Rechtsextremismus, Rassismus 
und Gewalt auseinandersetzen 
wollen und Spaß daran haben, 
ihre Erkenntnisse anderen 
Jugendlichen zu vermitteln. 
In Arbeitsgemeinschaften, so 
genannten AGs, werden die Teil- 
nehmer über Hintergründe, 

Seit 2007 existiert das Bundesprogramm »VIELFALT TUT GUT. 

– Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie«, an dem sich 

auch der Unstrut-Hainich-Kreis beteiligt. Es wendet sich gegen 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 

und will Vielfalt, Toleranz und Demokratie als die zentralen 

Werte unserer Gesellschaft festigen. Dies soll vor allem durch 

die Förderung von Lokalen Aktionsplänen geschehen, die auf 

einer spezifischen Problemanalyse beruhen und sich in kommu-

naler Verantwortung befinden. Der Lokalen Aktionsplan (LAP) 

unseres Landkreises steht unter dem Motto »Gemeinsam Zu-

kunft gestalten«. Unterstützt wird er durch das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. An dieser Stelle 

sollen Projekte und Aktivitäten des LAP vorgestellt werden. 

Weitere Informationen zum Lokalen Aktionsplan sowie zum 

Bundesprogramm sind im Internet unter www.gemeinsam-

zukunft-gestalten.net und www.vielfalt-uh.de abrufbar.

Gemeinsam Zukunft 

gestalten

Strukturen und Ziele von 
politisch rechts gerichteten 
Organisationen sowie deren 
Aktivitäten aufgeklärt. Sie 
werden rhetorisch geschult und 
lernen, wie sie ihren Mitschülern 
wissenswertes über die rechte 
Szene vermitteln können. Außer- 
dem sind mehrere Wochenend- 
seminare geplant, an denen  
ein Anti-Rassismus-Training  
und verschiedene Theater-
pädagogische Aktivitäten durch-

geführt werden. In Mühlhausen 
und Schlotheim finden die AGs 
jeden Donnerstag von 15:00 bis 
16:00 Uhr im Jugendprojekt 
Boje bzw. im Jugendklub 
Schlotheim statt. In der Regel-
schule Aschara sollen sie mit 
Beginn des etabliert werden. 

Weitere AGs in Bad Langensalza 
und Kirchheilingen sind in 
Arbeit. Die Wochenendseminare 
starten nach den Sommerferien. 
Termine, Orte und Inhalte 
sind bei den Projektträgern 
oder im Internet unter www.
gemeinsam-zukunft-gestalten.
net zu erfahren. Ziel des Projekts 
ist es, bis nach den Herbstferien 
in Mühlhausen, Schlotheim, 
Aschara, Kirchheilingen und 
Bad Langensalza jeweils eine 
feste Gruppe von Jugendlichen 
aufzubauen. Mitmachen können 
alle, die gegen Nazis und 
Rassismus aktiv werden wollen. 

Kontakt Mühlhausen: Jugendpro-
jekt Boje, Telefon: 03601-887526, 
Kontakt für die Stadt Bad Lan-
gensalza und Ortsteile, die 
Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt und die Gemeinde 
Herbsleben: Mobile Jugendar-
beit, Mobil: 0152-26594439. 

Anne-Frank-Ausstellung in 
Mühlhäuser Synagoge

Am 19. Mai wurde in der Mühl-
häuser Synagoge eine Ausstel-
lung über das Leben von Anne 
Frank eröffnet. Die Wanderaus-
stellung steht unter dem Titel 
»Anne Frank – eine Geschichte 
für heute« und will dazu anre-
gen, sich auf verschiedene Art 
und Weise mit der Bedeutung 
einer vielfältigen Gesellschaft, 
mit Menschenrechten und 
Demokratie auseinander zu 
setzten. Sie erzählt die Lebens-
geschichte von Anne Frank aus 
der Perspektive ihrer Familie 
und setzt diese in Beziehung zu 
den Ereignissen der damaligen 
Zeit. Besonders hervorzuheben 
ist, dass Schüler der Petrischule, 
des Tilesius-Gymnasiums und 
anderer Schulen aus dem Land-
kreis als Ausstellungsbegleiter 
gewonnen werden konnten. 
Nach einer zweitägigen Schu-
lung durch das Anne Frank 
Zentrum führen diese nun 
Schulklassen durch die Ausstel-
lung. Dabei vermitteln sie, was 
damals in Europa und in einer 
kleinen Wohnung in Amster-
dam geschah, und regen Dis-
kussionen an. Bisher wurde die 

Ausstellung in über 32 Ländern 
von mehreren Millionen Men-
schen besucht. Bis zum 20. Juni 
ist sie noch in der Mühlhäuser 
Synagoge, in der Jüdenstraße 24, 
zu sehen.

Wissen macht stark – stark 
gegen Rechts

Auch in diesem führt das Bildungs-
werk der Thüringer Wirtschaft 
wieder die Seminarreihe Wissen 
macht stark – stark gegen Rechts 
durch. Im Mittelpunkt der Se-
minare steht das gemeinsame 
Erarbeiten und die Vermitt-
lung von Handlungsstrategien 
und Argumentationshilfen für 
den Umgang mit rechtsextrem 
gefährdeten Kindern und Ju-
gendlichen. Mit dem Angebot 
will das Bildungswerk vor allem 
Eltern, Lehrer, Erzieher und 
Interessierte unterstützen, die 
im privaten oder beruflichen 
Umfeld, bei ihren eigenen oder 

zu beaufsichtigenden Kindern, 
rechtsextremistische Entwick-
lungen wahrnehmen und etwas 
dagegen unternehmen möchten. 
Die Seminarreihe gliedert sich in 
zwei Module. Modul 1 setzt sich 
mit dem Rechtsextremismus in 
Thüringen oder rechtsextremis-
tischer Musik und Texten als 
Transportmittel von rechtsex-
tremer Ideologie auseinander. 
In Modul 2 geht es darum, wie 
man neonazistischen Codes in 
Symbolen, Kleidung und Spra-
che erkennen kann. Der gegen-
seitige Austausch, die Reflexion 
des vermittelten Wissens und 
die Entwicklung neuer Strate-
gien gegen rechtsextremistische 
Ideologien und Parolen sind Be-
standteil der einzelnen Module. 
Die nächsten Termine sind am 
19.08. (Modul 1) und am 26.08. 
(Modul 2), sowie am 16.09. (Mo-
dul 1) und am 23.09. (Modul 2). 
Jedes Modul dauert etwa zwei 
Stunden. Die Veranstaltungs-
orte sind auf Wunsch variabel. 
Für die Teilnahme entstehen 
keine Kosten. Das Bildungswerk 
macht darauf aufmerksam, das, 
entsprechend § 6 Abs. 1 VersG 
Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, an-
tisemitische oder sonstige men-
schenverachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, 
von der Versammlung ausge-
schlossen sind.
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Stolpersteine verlegt

Am 26. Mai wurden in Mühlhau-
sen und Bad Langensalza Stol-
persteine verlegt. Mit diesen will 
der Künstler Gunter Demnig an 
die Opfer des Faschismus erin-
nern, in dem er vor ihrem letz-
ten selbst gewählten Wohnort 
Pflastersteine mit kleinen Ge-
denktafeln aus Messing in den 
Gehweg einlässt. Auf den Stei-
nen finden sich der Name, sowie 
die Geburts- und Todesdaten. 
Gut findet der Künstler bei die-
ser art des Gedenkens, dass man 
sich automatisch vor den Opfern 
verneigt, wenn man ihre Namen 
und Lebensdaten lesen will. Die 
Steine kosten 95 Euro pro Stück 
und wurden aus privaten Spen-
den von Bürgern finanziert. In 

Mühlhausen wurde ehemaligen 
jüdischen Bewohnern der Jo-
hannisstraße 2, des Steinwegs 
72 und der Linsenstraße 26 ge-
dacht, die von den Nazis ver-
schleppt und ermordet worden 
waren. In Bad Langensalza den 
ebenfalls jüdischen Bewohnern 
der Bergstraße 21 und der Rat-
hausstraße 6. Mittlerweile liegen 
mehr als 25.000 Stolpersteine 
in über 550 Orten Deutsch-
lands und in mehreren Ländern 
Europas.

Tag der Jugend in Bad 
Langensalza

Bereits zum vierten mal fand am 
9. Mai in Bad Langensalza der 
Tag der Jugend statt. Der Kultur-
verein Stadtmauerturm lud in 
diesem Jahr auf den Neumarkt 
vor dem Rathaus ein. Trotz des 
relativ miesen Wetters feierten 
die Besucher, Veranstalter und 
Aussteller ein buntes Straßenfest 
und hatten viel spaß. Die Bands 
»Kalter Kaffee« aus Erfurt, »Wir 
wissen warum« aus Würzburg 
und »Funky Breeze« aus Bad 
Langensalza sorgten musika-
lisch für die richtige Stimmung. 
Geboten wurden allerlei Akti-
vitäten, wie Kinderschminken, 
Buttons malen und verschiedene 
Geschicklichkeitsspiele. Die Ca-
poeira-Gruppe »Origem da Ba-
hia« aus Mühlhausen zeigte eine 
beeindruckende Darbietung des  
brasilianischen Kampftanzes. 
Außerdem stellten sich die Pro-
jekte aus dem Lokalen Akti-
onsplan des Bundesprogramms 
»Vielfalt tut gut.« vor und unter 
dem Motto »Tritt mit!« konnte 

man auf einem Hometrainer für 
Toleranz und Demokratie stram-
peln. Der Höhepunkt war eine 
Podiumsdiskussion zum Thema 
»Jugend«. An dieser beteilig-
ten sich Bernhard Schönau, der 
Bürgermeister Bad Langensalz-
as, Jürgen Tappert vom Kultur-
verein Stadtmauerturm, Björn 
Schröter von der AJU-H sowie 
Monika Bajohr und Katharina 
Koch vom AWO-Jugendzent-
rum XXL. Moderiert wurde die 
Diskussion von Carsten Rose 
vom Erfurter Radiosender Ra-
dio F.R.E.I.. Zwar blieben einige 
Fragen offen, doch wollen sich 

Stadtverwaltung und Jugend-
vertreter an einen Tisch setzen, 
um gemeinsam ein Konzept 
zu erarbeiten, das die Stadt 
für Jugendliche interessanter 
macht. Unterstützt wurde die 
Veranstaltung vom BUND Bad 
Langensalza, der Alternativen 
Jugend des Unstrut-Hainich-
Kreises »AJU-H«, der Stadt Bad 
Langensalza und dem Bundes-
programm »Vielfalt tut gut.«.
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Streetsoccertour 2010

WC-Reiniger und FC Sankt Pauli 
heißen die Sieger der Streetsoc-
certour 2010. Die WC-Reiniger 
siegten in der Altersstufe der 5. 
und 6. Klassen, Sankt Pauli bei 
den 7. und 8. Klassen. Philipp 
Dönhardt, Ben Lopez und Se-
bastian Schwalbe bildeten das 
Team der WC-Reiniger. Sie sind 
nicht etwa als Gebäudereiniger 
tätig, sondern besuchen das 
Tilesius-Gymnasium in Mühl-
hausen. Und auch René Apel, 
Fabian Holbein und Laura En-
gelhardt spielen nicht wirklich 
bei den Kiez-Kickern aus dem 
Hamburger Stadtteil Sankt Pau-
li in der Ersten Bundesliga. Sie 
besuchen das Käthe-Kollwitz-
Gymnasium in Lengenfeld un-
term Stein. Bester Torschütze 
der fünften und sechsten Klas-
sen wurde Daniel Mock vom 
Käthe-Kollwitz-Gymnasium in 
Lengenfeld unterm Stein. Flo-
rian Bayer vom Tilesius-Gym-

nasium in Mühlhausen wurde 
bester Torschütze der Klassen 
sieben und acht. Insgesamt hat-
ten sich 54 Mannschaften am 
Turnier beteiligt. Neun davon 
bestritten am 4. Juni auf dem 
Gelände des Mühlhäuser Sport-
hotels die Endrunde. In jeder 
Mannschaft musste mindestens 
ein nichtaktiver Fußballer oder 
ein Mädchen mitspielen. Orga-
nisiert und durchgeführt wird 
die Streetsoccertour von der 
Kreissportjugend des Unstrut-
Hainich-Kreises.

Tritt mit!

Die Kreissportjugend führt seit 
dem letztem Jahr auch das Pro-
jekt »Tritt mit! – Sportler für To-
leranz und Demokratie« durch. 
Bei diesem fahren die Teilneh-
mer auf einem Hometrainer 
eine Minute lang gegen die Uhr. 
Gewinnen wird, wer in dieser 
Zeit die meisten Kilometer ab-
solviert. »Tritt mit!« wird an 
unterschiedlichen Schulen im 
Unstrut-Hainich-Kreis durchge-
führt. Dort treten dann jeweils 
18 Schülerinnen und 18 Schüler 
der Klassenstufen fünf bis zehn, 
sowie vier Erwachsen, davon ein 
Lehrer, eine Lehrerin und zwei 
Personen des öffentlichen Le-
bens, miteinander an. Ziel des 
Projekts ist es, sich sportlich zu 
betätigen und gleichzeitig ein 
Zeichen für Toleranz und De-
mokratie setzen. Hier der aktu-
eller Stand der ersten Runde für 
die Jahre 2009 und 2010: Den 
ersten Platz belegte das Käthe 
Kollwitz Gymnasium Lengen-
feld unterm Stein mit 74,91 ge-
fahrenen Kilometern, Zweiter 
wurde die Regelschule Men-
teroda mit 73,89 km, Dritter, mit 
71,37 km, die Regelschule Rode-
berg, den vierten Platz eroberte 
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mit 69,54 km die Regelschule 
Langula und Fünfter wurde die 
Regelschule Hüpstedt mit 68,39 
km. Im Herbst 2010 startet die 
Kreissportjugend mit dem Pro-
jekt in die nächste Runde. Schu-
len, die Interesse daranhaben 
sich am Projekt zu beteiligen, 
können sich unter der Telefon-
nummer 03601-498254 bei der 
Kreissportjugend Unstrut Hai-
nich melden.
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JiM: Geburtenrückgang, Awande-
rung, Fachkräftemangel, Über- 
alterung, Rückgang der wirt- 
schaftlichen Leistungsfähigkeit 
– Westthüringen blutet aus. Wo 
sehen Sie die Ursachen dafür?

Thomas Diwo: Der demografische 
Wandel betrifft alle Regionen 
Deutschlands, die einen mehr- 
die anderen weniger. Die Ur-
sache dafür, daß unsere Region 
stärker als andere davon betrof-
fen ist, sehe ich in den Brüchen, 
die wir hier 1989/90 hatten. 
Durch den Wegzug vieler Men-
schen, besonders vieler jungen 
Frauen, entstand eine große 
Lücke zwischen Geburten und 
Sterbefällen. Diese wird nicht 
reversibel sein – zumindest in 
den nächsten 50 Jahren nicht. 
Die einzige Möglichkeit die wir 
haben, ist die weitere Abwan-
derung die zu verringern. Doch 
das können wir nur erreichen, 
wenn wir unsere Region attrak-
tiver machen.

JiM: Als eine Hauptursache für 
die Abwanderung von jungen 
Talenten und Fachkräften wer-
den immer wieder die niedrigen 
Löhne in Thüringen genannt.

Thomas Diwo: Untersuchungen, 
die Aussagen dazu treffen wie 
stark die Löhne die Abwande-

Ende März erschien das Weißbuch Westthüringen 2020, das von der Wirt-

schaftsinitiative Westthüringen herausgegeben wurde. In ihm werden 

erstmals alle wichtigen Zahlen und Fakten zum demografischen Wan-

del in Westthüringen bis ins Jahr 2020 zusammengetragen. JiM – Das 

Magazin wollte es genauer wissen und sprach mit Thomas Diwo, dem 

Vorsitzenden der Wirtschaftsinitiative Westthüringen e.V.

Interview mit Thomas 
Diwo

rung beeinflussen, gibt es nach 
meiner Kenntnis nicht. Das 
Lohngefälle ist sicherlich ein 
Bestandteil, aber wie groß dieser 
ist, wissen wir nicht. Ich finde 
es schade, daß die Politik die 
Ursachen für die Abwanderung 
nicht untersucht oder untersu-
chen läßt.

JiM: Was erwarten Sie in die-
sem Zusammenhang von der 
Politik?

Thomas Diwo: Ich erwarte von 
der Politik, dass sie nicht re-
agiert, sondern agiert. Die fi-
nanziellen Spielräume und die 
demografischen Eckdaten sind 
bekannt. Doch damit wird viel 
zu defensiv umgegangen. Ich er-
warte von Politik, dass sie sagt: 
Wir müssen uns verändern und 
wir wollen uns verändern, da-
mit wir attraktiv sind. Und ich 
erwarte, dass sie die Gesellschaft 
auf diesem Weg mitnimmt. 

JiM: Bildung ist die wichtigste Zu-
kunftsressource der Wirtschaft. 
Was muss getan werden, um 
Westthüringen in diesem Be-
reich voranzubringen?

Thomas Diwo: Ich denke wir müs-
sen auch in diesem Bereich krea-

tiver sein als andere. Wir müssen 
darüber nachdenken, wie wir ein 
besseres Lernen unserer Kin-
der ermöglichen können. Wir 
müssen darüber nachdenken, 
wie wir das lebenslange Lernen 
besser organisieren können. Wir 
müssen darüber nachdenken, 
die Berufsausbildung variabler 
zu gestalten. Warum kann man 
nicht ein Kurssystem einrichten, 
das auf sich gegenseitig ergän-
zenden Modulen basiert, die 
entsprechend des realen Bedarfs 
vermittelt werden? So kann auch 
eine Überforderung von Auszu-
bildenden vermieden werden, 
die bisher bestimmte Basisqua-
lifikationen nicht erfüllen. Wie 
gesagt, wir müssen einfach kre-
ativer sein, als die anderen!

JiM: Die Wirtschaftsinitiative will 
eine stärkere Identifikation der 
Bewohner mit der Region be-
wirken, um so nachhaltige Im-
pulse für das Hierbleiben und 
den Zuzug zu schaffen. Wie soll 
das geschehen?

Thomas Diwo: Wir haben eine 
wunderschöne Landschaft und 
Kultur satt. Daraus müssen wir 
mehr machen! Dazu müssen wir 
uns vernetzen. Regionen entste-
hen dadurch, dass Menschen 
miteinander reden. Manchmal 
habe ich den Eindruck, dass das 
in unserer Region nicht passiert. 
Ein Beispiel: Ich glaube es gibt 
in Westthüringen zwölf unter-
schiedliche Stellen, die sich mit 
Wirtschafts- und/oder Touris-
musförderung beschäftigen und 
die nicht miteinander sprechen. 
Wir haben vorgeschlagen eine 
Genossenschaft zu gründen – 
eine urdemokratische Form, in 
der jeder das gleiche Stimm-
recht hat – um diese Aktivitäten 
zu bündeln und so aus dieser 

Kleinteiligkeit eine Schlagkraft 
zu bilden, die viel mehr bewegen 
kann, als jede dieser Stellen für 
sich alleine. Bis jetzt haben wir 
dazu noch keine Rückmeldun-
gen bekommen. Wir müssen es 
aber schaffen diese Kleinteilig-
keit zu überwinden, sonst wer-
den wir Schiffbruch erleiden.

JiM: Sie wollen auch die junge 
Generation in die Diskussion 
einbeziehen.

Thomas Diwo: Selbstverständlich. 
Allerdings scheint das bei den 
Betroffenen noch nicht ange-
kommen zu sein. Zur Vorstel-
lung des Weißbuches haben wir 
neben Unternehmern, Politikern 
und gesellschaftlich engagierten 
Bürgern auch Schulleiter, Lehrer, 
Schülersprecher und Jugendver-
eine eingeladen. Doch von die-

sen ist kaum jemand erschienen. 
Wir wollen eine breitangelegte 
Diskussion anregen, ohne den 
Eindruck zu erwecken, dass wir 
die die Lösungen für die Prob-
leme bereits kennen. Dazu sind 
auch die jungen Menschen herz-
lich eingeladen.

JiM: Was bewegt Sie persön-
lich, sich so für die Region zu 
engagieren?

Thomas Diwo: Ich bin mit mei-
ner Frau vor 15 Jahren hierher 
gezogen. Das ist unsere Heimat, 
unsere Zukunft. Ich glaube wir 
leben in einer genialen Region 
und finde es ganz normal, sich 
für etwas einzusetzen und sich 
zu engagieren. Einfach weil ich 
hier lebe. Und weil es mir Spaß 
macht.

JiM: Was denken Sie, wie sich die 
Region Westthüringen bis ins 
Jahr 2020 entwickelt hat?

Thomas Diwo: Wenn wir unsere 
Hausaufgaben machen und heu-
te Zukunft gestalten, ist Westt-
hüringen 2020 eine lebenswerte 
und prosperierende Region. Da-
ran glaube ich.

Thomas Diwo ist Vorsitzender 

der Wirtschaftsinitiative 

Westthüringen

e.V. Er lebt in Mühlhausen 

und arbeitet im Vorstand 

der VR Bank

Westthüringen e.G.
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Im Teil 1 in der vergangenen 
Ausgabe wurde thematisiert, 
weshalb der Übergang von 
der Schule in Ausbildung oder 
Studium vielen Schulabgän-
gern schwer fällt bzw. schwer 
gemacht wird. So wurden der 
unsichere Arbeitsmarkt, die 
Konkurrenz um freie Stellen, die 
mangelnde Vorbereitung seitens 
der Schule und die massiven 
Veränderungen in der Arbeits-
welt angeführt, um zu zeigen, 
welche Auswirkungen sie auf 
die Übergangssituation haben. 
Die Absicht des ersten Artikels 
bestand darin, Euch, den Schü-
lern, bewusst zu machen, dass 
zahlreiche Herausforderungen 
am Ende der Schulzeit lauern; 
dass es ganz normal ist, wenn 
Ihr beim Übergang Schwierig-
keiten habt; und vor allem, dass 
nicht Ihr das Problem seid, son-
dern dass Euch Probleme in der 
Übergangszeit bereitet werden, 
die ihr allerdings zu lösen habt. 
Deshalb geht es hier im Teil 
2 um die Frage, wie man sich 
auf die Herausforderungen der 
nachschulischen Zeit vorberei-
tet. Es wird eine Vorgehensweise 
in vier Schritten vorgeschlagen:

1. Klärung der persönlichen In-
teressen für die Berufs- und 
Studienwahl. 

Die Interessen spielen bei der er-
folgreichen Berufs- oder Studi-
enwahl eine immer wichtigere 
Rolle. Warum ist das so? Es gibt 
heutzutage kaum ein anderes 
Kriterium, das soviel berufliche 
Orientierung verschafft, wie das 
Interesse. Oft werden noch an-

Wort: Günter ThomaSchule – und was dann? Teil 2

dere Kriterien ins Feld geführt, 
doch bieten sie in der modernen 
Arbeitswelt wenig Orientierung. 
Nehmen wir zum Beispiel die 
Sicherheit. Welcher Jugendliche 
kennt nicht die Reaktion der 
Eltern, wenn der eigene Nach-
wuchs äußert, er wolle Theater-
wissenschaft oder Philosophie 
studieren: »Das ist eine brotlose 
Kunst, mach was sicheres – wer-
de Bankkaufmann.« Diesem 
Argument muss man jedoch 
entgegenhalten, dass heute kein 
Beruf mehr sicher ist, auch nicht 
der des Bankkaufmanns. Dann 
kommt hinzu, dass im Gegen-
satz zu früher die berufliche 
Entscheidung eine individuelle 
Entscheidung darstellt. Berufli-
che Selbstbestimmung erfordert 
aber Kenntnisse über das eigene 
Interesse. Wer sein Interesse zur 
Arbeit macht, wird zufriedener 
sein als der, der aus anderen 

Gründen arbeitet. Last but not 
least: Wer genau weiß, was er 
beruflich tun will, ist im Wettbe-
werb um Arbeitsstellen gegen-
über jenen im Vorteil, die nur 
einen Job suchen. Arbeitgeber 
wenden nämlich viel Mühe auf, 
um einen Arbeitsplatz so pass-
genau wie möglich mit einer Ar-
beitskraft zu besetzen. Nun lehrt 
die Erfahrung, dass es mit den 
eigenen Interessen häufig im ar-
gen liegt. Diese sind alles andere 
als geklärt bzw. kommen bei der 
Berufs- oder Studienwahl weni-
ger zum Zuge als angenommen. 
Ich möchte das mit einem Zitat 
einer Schulabgängerin exem-
plarisch zeigen: »Neun Jahre 

Schulalltag sind plötzlich und 
endgültig zu Ende. Wir haben 
das Abitur in der Tasche. Tür 
und Tor in eine glorreiche Zu-
kunft scheinen uns offen zu ste-
hen. Doch die Entscheidung für 
diesen oder jenen Beruf wird zu 
einem gewaltigen Ringen. Zwei-
fel an den eigenen Fähigkeiten 
werden plötzlich riesengroß. 
…Unsicher schlittern wir nun 
vorwärts. Unsicher und ängst-
lich, weil es nie eine wirkliche 
Interessensfindung gegeben hat, 
unsere Köpfe wurden hervorra-
gend trainiert, nur, was von dem 
Gelernten uns selbst angeht, 
haben wir nie herausgefunden, 
zu beschäftigt waren wir mit 
der Jagd nach besseren Noten.« 
(Sabine Rutar, »Nicht wissen, wo 
es langgeht«, in: DIE ZEIT, Sei-
te 40, Nr. 32, 1986). Oft sind die 
Interessen also nicht stark genug 
entwickelt oder ausgeprägt, mit 
der Konsequenz, dass man sich 
stärker an den Angeboten des 
Arbeitsmarkts orientiert als an 
sich selbst. Oder es gibt innere 
Widerstände in Form von Ängs-
ten, Zweifeln, Unsicherheit und 
von mangelndem Selbstvertrau-
en, die dazu führen, dass man 
von sich absieht und die eigenen 
Interessen zurückstellt. 

2. Ableitung der Ausbildung oder 
des Studiums aus dem Interesse.

Beschäftigt man sich ernsthaft 
mit seinen Interessensgebieten, 
so wird man nach einiger Zeit 
eine Liste von Themen haben, 
für die man sich interessiert. 
Diese Themen bzw. Interessen 
bringt man in eine Rangfolge. 
Dies hat zwei Gründe: einerseits 
verschafft man sich Klarheit da-
rüber, welches das Interesse ist, 
das einem am wichtigsten in 
beruflicher Hinsicht ist. Ande-
rerseits erlaubt die Liste einen 

Rückgriff auf weitere Interessen, 
wenn das erste partout als Aus-
bildung oder Studium nicht um-
setzbar ist. Das Interesse Nr. 1 ist 
nun soweit zu konkretisieren, 
dass sich daraus ein Studium 
oder Ausbildungsberuf ableiten 
lässt. Nehmen wir zum Beispiel 
an, eine Schulabgängerin inte-
ressiert sich für »Mode«. Dann 
ist zu klären, ob es um Mode 
entwerfen, schneidern oder ver-
kaufen geht, über Mode schrei-
ben oder Modeveranstaltungen 
organisieren. 

3. Weitere Aspekte der Berufs- 
bzw. Studienwahl bedenken.

Neben der Berücksichtigung des 
Interesses, können noch andere 
Faktoren eine Rolle spielen, die 
man bedenken sollte: Beispiels-
weise kann der Ort der Ausbil-
dung für manche bedeutsam 
sein (Stadt oder Land) oder die 
Größe des Arbeitgebers: Der eine 
fühlt sich eher in einem großen, 
der andere in einem kleinen Un-
ternehmen wohl. Ähnliches gilt 
für den Studienanfänger: er mag 
das richtige Studienfach gewählt 
haben, kommt aber an einer 
großen, anonymen Universität 
nicht zurecht. Fachhochschulen 
haben in der Regel den Vorteil, 
überschaubar zu sein. Manch-
mal spielt auch die persönliche 
Beziehung zum Ausbilder oder 
Professor eine Rolle: wenn man 
mit dem nicht gut kann, mag 
es zum Ausbildungs- oder Stu-
dienabbruch kommen. Dann 
sollte man sich insbesondere 
die Ausbildung, für die man 
sich entschieden hat, unter dem 
Aspekt anschauen, welche Fol-
gen sie mit sich bringen kann: 
Beispielsweise wäre zu fragen, 
ob die Ausbildung gesundheit-
liche Beeinträchtigungen mit 
sich bringen kann; ob Arbeits-

zeiten zu erwarten sind, die ei-
nem nicht passen; ob sonstige 
negative Begleiterscheinungen 
mit dem Ausbildungsberuf und 
auch später bei der Berufsaus-
übung einhergehen. Wenn dies 
der Fall ist, dann wäre zu klären, 
welche der Nachteile man be-
reit ist, in Kauf zu nehmen und 
welche nicht. Im letzteren Fall 
müsste die berufliche Entschei-
dung erneut bedacht werden. 

4. Umsetzung.
Steht der Ausbildungswunsch de-

finitiv fest oder hat man sich für 
ein Studium bewusst entschie-
den, dann stellt sich die Frage, 
was man alles von sich aus zu 
tun hat, um sein Ziel zu errei-
chen. Damit meine ich unter 
anderem:
- Geeignete Betriebe oder Hoch-
schulen identifizieren
- Voraussetzungen für die Auf-
nahme einer Ausbildung oder 

eines Studiums klären: müssen 
Praktika absolviert werden oder 
werden bestimmte Notendurch-
schnitte verlangt. Sind weitere 
Hindernisse oder Formalitäten 
zu beachten?
- Welche Kontakte sind zu 
knüpfen?
- Wer kann mich bei meinem 
Vorhaben unterstützen?
- Bewerbungen starten
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Die Band Schock verteilen an-

lässlic
h des 

bevorste
henden 

Erscheinens der neuen CD, die 

den Namen KOSMOS" tragen 

wird, bei den kommenden Fes-

tivals u
nd Konzerten Aufkleber. 

Wer einen davon ergattert hat, 

schnappt sic
h eine Kamera oder 

ein Handy und dreht ein Video 

oder sc
hießt ein Foto, auf dem 

zusehen ist,
 wie sie oder er den 

Aufkleber an einem Ort seiner 

Wahl anbringt. Anschließend 

den Film oder das Foto ins In
-

ternet stellen und den Link an 

die Band schicken. Die krea-

tivste Idee gewinnt einen Ein-

kaufsgutschein im Band-Shop 

im Wert von EUR 30 sowie zwei 

Gästeliste
nplätze auf einem der 

kommenden Konzerte. Wer 

Schock nicht persönlich tre
ffen 

kann, kann auch einen mit EUR 

0,55 frankierten Rückumschlag 

an folgende Adresse schicken 

und sich den Aufkleber zusen-

den lassen: SCHOCK GbR, 

Stichwort: 
Gewinnspiel, Kerf-

stra
sse 34, 37351 Dingelstädt. 

Einsendeschluss is
t der 31.07.10

. 

Links und Fotos bitte einsenden 

an: gewinnspiel@schockline.de. 

Allen Teilnehmern viel Glück! 

PS: Und nicht vergessen: KOS-

MOS KOMMT!!!

Aufgepasst! 
Wir su

chen junge und 

engagierte Musiker, die Interes-

se an einem Auftritt 
haben. Ge-

sucht ist
 jeder der vor Publikum 

spielen und sich der Welt auf 

musikalische Weise mitteilen 

will. G
efragt ist

 jeder der ein In-

stru
ment sp

ielen kann. Gesucht 

werden akustisc
he Darbietun-

gen mit oder ohne Gesang. Egal 

ob ihr alleine, als Duett, Band 

oder m
it eurer M

usikschule per-

formt. Bei Interesse meldet euch 

bitte von Montag bis Freitag 

ab 12:00 Uhr. Telefonnummer: 

0162-7075500.

Fairtra
de Kaffee, hausgemachte 

Kuchen, Leckereien aus dem 

Lehmofen und kulinarisc
he Spe-

zialitäten aus der Region zum 

Mitnehmen. Mit diesen Ange-

boten lockt seit einigen Wochen 

das Tagungshaus Rittergut Gäste 

nach Lützensömmern. Und weil 

besonders 
Familien mit dem 

neuen Angebot angesprochen 

werden sollen, gibt es allerlei 

Aktionen für Kinder und Ju-

gendliche. So kann, wer m
öch-

te, Tischtennis, Volleyball oder 

Schach spielen, mit d
em Bogen 

schießen, mit der Axt werfen 

oder bei einem Schmied den 

Hammer sc
hwingen. Auch De-

cken können mitgebracht wer-

den, um es sich im idyllisc
hen 

Park des ehemaligen Rittergu-

tes gemütlich zu machen. Aber 

Achtung! Um das Besondere 

nicht alltäglich werden zu lassen 

ist d
as Café in diesem Jahr nur 

am 20.06., 04.07., 2
5.07., 0

1.08., 

15.08., 29.08., 05.09. und 19.09., 

jeweils v
on 14:00 bis 18

:00 Uhr, 

geöffnet. W
as an diesen Tagen zu 

erleben ist,
 kann auf der Home-

page, unter www.ritt
ergur-ev.de, 

abgerufen werden. 

Nähere Infos unter: 

www.ritt
ergut.de

Tagungshaus Rittergut e.V.,  

99955 Lützensömmern 

Telefon: 036041-41914,  

E-Mail: in
fo@ritte

rgut.de

Du bist k
reativ? Hast L

ust am Or-

ganisieren? Dann bist d
u bei uns 

genaurichtig!!

Gemeinsam mit anderen jungen 

Leuten realisie
ren wir K

onzerte, 

Straßenfeste und andere Projek-

te. Eure Ideen sin
d gefragt! S

ei 

nicht dabei sondernmittendrin.

Kontakt:  

Annett W
underle 0175-5445837, 

die Boje Kiliansgraben 17 in 

Mühlhausen

Schock: Einkaufsgutschein 

und Konzertkarten zu 

gewinnen 

ParkCafé im Rittergut 

Lützensömmern

Habt Spaß, gebt Gas!

Musiker und Bands 

gesucht
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JiM: Was macht eigentlich eine 
Kompetenzagentur?

Juliane: Eine Kompetenzagentur 
unterstützt Jugendliche im Alter 
von 16 bis 27 Jahren mit multi-
plen Problemlagen hinsichtlich 
ihrer sozialen und beruflichen 
Integration. Die Arbeitsansätze 
der Kompetenzagentur finden 
bundesweit in ca. 200 Agen-
turen ihre Anwendung und 
schließen eine Lücke im Bereich 
Jugendsozialarbeit/Jugendbe-
rufshilfe. Das Programm Kom-
petenzagenturen ist Bestandteil 
der Initiative JUGEND STÄR-
KEN und das Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend fördert das 
Programm aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF).

JiM: Wie viele Leute seit ihr?

Juliane: Die Kompetenzagentur 
Unstrut-Hainich-Kreis beschäf-
tigt momentan zwei Diplom-So-
zialarbeiter – Michael Weschke 
und mich. Die Besetzung durch 
eine Frau und einen Mann er-
möglicht eine Umsetzung ge-
schlechterspezifischer Ansätze, 
wie zum Beispiel das Erledigen 
geburtsvorbereitender Maßnah-
men mit einer jungen, schwan-
geren Frau.

JiM: Mit welchen Problemen kön-
nen Jugendliche zur Kompeten-
zagentur kommen?

Juliane: Die Probleme der jungen 
Menschen, die zu uns kommen, 
sind groß, vielschichtig und be-
günstigen sich oft gegenseitig zu 
einer komplexen Problematik, 
wie Schulden, Wohnungslosig-
keit Leistungsmisserfolge, dis-
funktionalen Tagestrukturen, 
schwächenden elterlichen Mo-
dellen, überfordernder Rollen-
verteilung, Funktionsausfällen, 
elterliche Kontrollschwäche, 
Ausfall von familiärer Unter-
stützung, familiäre Krisen durch 
kritische Lebensereignisse wie 
bspw. Trennung und Scheidung 
der Eltern, Suchtproblematik, 
Arbeitslosigkeit, schwere Krank-
heit in der Familie, Verwahr-
losung, Gewalt in der Familie, 
Straffälligkeit, Armut – fehlende 
finanzielle Absicherung, Sucht-
problematik (Alkohol-, Drogen-, 
Medikamentenabhängigkeit), 
Junge Alleinerziehende, Verhal-
tensstörungen, Essstörungen, 
Soziale Isolation, Aktive und 
Passive Schulverweigerung, 
leben in Subkulturen u.a.. Oft 
sind es sehr schwere Lebenskri-
sen von ganz jungen Menschen, 
denen jegliche Unterstützung 
fehlt.

JiM: Und was dann?

Juliane: Wie eben beschrieben, 
geht es um komplexe Problem-
lagen von Jugendlichen, die von 
einem Sozialpädagogen allein 
schwer zu lösen sind. Deshalb 
arbeitet die Kompetenzagentur 
in einem großen professionellen 
Netzwerk. Zuerst geht es darum, 
die Probleme gemeinsam mit 
dem Jugendlichen zu erkennen. 
Im zweiten Schritt wird gemein-
sam ein Plan zur Lösung erstellt 
und es werden Ziele vereinbart. 
Dann beginnt der Hilfeprozess 
– die Sozialpädagogen beglei-

ten, vermitteln und mitteln – Sie 
lotsen den Jugendlichen unter 
stetiger Einbeziehung durch das 
Hilfenetzwerk, sind erster An-
sprechpartner und koordinieren 
den Hilfeprozess. Dabei gibt es 
keine zeitliche Einschränkung 
hinsichtlich der Länge der Be-
treuung, da es sich immer um 
bedarfsgerechte Hilfen handelt. 
Ein wichtiger Punkt ist noch, 
dass aufsuchend gearbeitet wird, 
das heißt die Jugendlichen kön-
nen sich dort mit den Sozial-
pädagogen treffen, wo es ihnen 
angenehm ist. Am Ende der Hil-
fe soll der junge Mensch soweit 
befähigt sein sich selbst helfen 
zu können im Rahmen eines 
eigenen professionellen und pri-
vaten Netzwerks.

JiM: Mit wem arbeitet ihr zusammen?

Juliane: Zum professionellen Netz-
werk gehören u.a. das Staatliche 
Schulamt Bad Langensalza, die 
ARGE-Grundsicherung Un-
strut-Hainich-Kreis, die Agentur 
für Arbeit, der Fachdienst Fami-
lie und Jugend, die Jugendge-
richtshilfe, die Bewährungshilfe, 
das Ökumenische Hainichkli-
nikum, Schulen, die Boje, das 
Geschwister-Scholl-Haus, die 
2. Chance, die Schulsozialar-
beiterinnen, die Jugendpfleger/
innen, der Jugendmigrations-
dienst. Weiterhin ist die Kom-
petenzagentur bemüht während 
der Hilfe dem Jugendlichem/der 

Jugendlichen das persönliche 
Netzwerk (Familie, Freunde) so 
zu (re)konstruieren, dass es zur 
Umsetzung der Lebenswegge-
staltung funktioniert.

JiM: Gibt es bestimmte Prinzipi-

en, nach denen ihr arbeitet?

Juliane: Na klar. Die Sozialpäda-
gogin und der Sozialpädagoge 
sind stetig bemüht, die Jugend-
liche zu partizipieren – ihre 
Ziele nach ihren Bedürfnissen 
umzusetzen. Dies ohne Sank-
tionen und immer im Rahmen 
von Freiwilligkeit! Weiterhin 
arbeitet die Kompetenzagentur 

transparent mit dem Jugendli-
chen und allem am Hilfeprozess 
Beteiligten.

JiM: Wie viele Jugendliche habt 
ihr seit 2007 begleitet?

Juliane: Insgesamt nahmen 343 Ju-
gendliche die Hilfe der Kompe-
tenzagentur in Anspruch. Davon 
wurden 198 junge Menschen im 
Rahmen einer ganz intensiven 
Betreuung – dem Case Manage-
ment – begleitet. 56 Jugendliche 
wurden beraten (1 bis 3 Kontak-
te) und 89 Jugendlichen wurde 
Auskunft erteilt.

Kompetenzagentur
Was macht man eigentlich als Jugendlicher, wenn man keinen Schul-

abschluss oder keine Ausbildung hat? Wenn man nicht weiß, wel-
chen Beruf man erlernen möchte? Wenn man Schwierigkeiten in 
der Familie oder im Freundeskreis hat? Oder sich einfach fragt, wie 
es weiter gehen soll? Man geht zur Kompetenzagentur! Was eine 
Kompetenzagentur alles macht und wie sie arbeitet erfuhren wir 
von Juliane Kollars, Diplom-Sozialpädagogin und Mitarbeiterin 
der Kompetenzagentur des Unstrut-Hainich-Kreises.

Die Kompetenzagentur U
nstru

t-

Hainich-Kreis ist unter der Tele-

fonnummer 03603-802560, der 

Email-A
nschrift

: kompetenz-

agentur@lrauh.thueringen.

de oder im
 Internet unter 

www.kompetenzagentur-

uhk.de erre
ichbar.

Probleme  
gemeinsam lösen
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Joey ist 19 Jahre alt. Eine gut ausse-
hende junge Frau, gepflegt und 
modisch gekleidet. Sie ist aufge-
schlossen und sprüht geradezu 
vor Lebenslust. Auf Anhieb fällt 
mir ihr sympathisches Lachen 
auf. Sie scheint zu wissen was sie 
will und ist das, was man »nicht 
auf den Mund gefallen« nennt. 
Ihre Kindheit verbrachte sie bei 
ihren Eltern, bis diese sich schei-
den ließen. »Nach der Scheidung 
war meine Mutti mit der Situa-
tion einfach überfordert.« Ihre 
Mutter ist unglücklich, versucht 
mit verschiedenen Partnern ei-
nen Neuanfang. Schwierige Fa-
milienverhältnisse, wie man so 
schön sagt. Joey wächst bei ihrer 
Uroma auf, die sie sehr liebt, 
und muss sich schon als Kind 
um ihre kleineren Geschwis-
ter kümmern. Aufgrund einer 
langen Krankheit hängt sie in 
der Schule hinterher. Sie kann 
den verpassten Lehrstoff nicht 
aufholen, rutscht immer weiter 
ab. Die Lehrerin überzeugt ihre 
Mutter davon, dass es besser ist, 
das Kind auf eine Förderschule 
zu schicken. Ihre Probleme löst 
das nicht. Im Gegenteil: Eine 
andere Schule, neue Lehrer, Mit-
schüler von denen sie gemobbt 
wird. Doch sie boxt sich durch. 
Den nächsten Schicksalsschlag 
muss sie erleben, als ihre Uroma 
stirbt. Eine schwere Zeit. Sie 
schließt die Schule ab und ab-

solviert ein Berufsvorbereiten-
des Jahr (BVJ). Anschließend 
beginnt sie eine Ausbildung, 
die sie wegen ihrer Probleme 
zuhause wieder hinschmeißt. 
»Mit 17 bin ich dann von zu-
hause abgehauen. Ich habe bei 
Freunden gewohnt. Die hatten 
auch persönliche Probleme und 
deshalb Verständnis für meine 
Situation. Wir haben einfach 
in den Tag hinein gelebt, die 
Nächte durchgemacht und tags-
über geschlafen. Aber ich habe 
bald gemerkt, dass mir meine 
Freunde auch nicht helfen kön-
nen. Im Gegenteil, das Geld, das 
sie sich bei mir geborgt haben, 
habe ich bis heute nicht wieder 
gesehen.« Joey merkt, dass sich 
in ihrem Leben etwas ändern 
muss. Sie versucht ihre Proble-
me zu verarbeiten und beginnt 
sich zu fragen, wo sie im Leben 
hingehört. »Ich wusste einfach, 
dass ich etwas machen muss.« 
Joey sucht Kontakt zur ARGE. 
Eine Mitarbeiterin schickt sie 
zur Kompetenzagentur. »Da-
mals war ich zurückhaltend, 
schüchtern und voller Trauer. 
Meiner Mutter gegenüber habe 
ich nur Wut empfunden.«, be-
schreibt sie zurückblickend ihre 
Gefühle. Die Kompetenzagentur 
hilft dabei, dass sie eine eigene, 
kleine Wohnung beziehen kann. 
Der Versuch an das Kindergeld 
zu kommen scheitert vorerst. 
Ein Job muss her. Doch das 
geht nicht lange gut. Joeys Ta-
gesablauf ist durcheinander. Sie 

leidet an Schlafstörungen und 
verschläft häufig. Die Kündi-
gung des Arbeitgebers ist un-
ausweichlich. Die ARGE schickt 
sie in eine Maßnahme, bei der 
sie sich wieder an einen geregel-
ten Tagesablauf gewöhnen kann. 
Anschließend setzen sich die 
Kompetenzagentur, die ARGE 
und die Agentur für Arbeit ge-
meinsam dafür ein, das Joey 
eine Ausbildung aufnehmen 
kann. »Seitdem ich eine eigene 
Wohnung habe, habe ich wie-
der Spaß am Leben. Dank der 
Kompetenzagentur konnte ich 
die Notleine ziehen.« »Was wäre 
sonst mit dir passiert?«, frage 
ich sie. »Keine Ahnung«, ant-
wortet Joey, »Drogen vielleicht. 
Auf jeden Fall war der weitere  
Absturz vorprogrammiert!« 
Mittlerweile hat sich Joey einen 
neuen Freundeskreis aufgebaut. 
Sie weiß jetzt, dass es für jedes 
Problem eine Lösung gibt, und 
hat bei der Kompetenzagen-
tur gelernt, dass Plan B funk-
tioniert, wenn Plan A einmal 
nicht klappt. Der Kontakt zur 
Agentur ist mittlerweile seltener 
geworden. »Ich bin reifer, selbst-
bewusster und erwachsener 
geworden. Ich habe viele An-
sprechpartner kennengelernt, zu 
denen ich gehen kann, wenn es 
mal eng wird. Und ich habe ge-
lernt, mir nicht zu hohe Ziele zu 
setzen.« Als Nächstes möchte sie 
den Führerschein machen und 
sich dann ein Auto kaufen. Und 
später einmal in eine größere 
Wohnung ziehen. Was sie sich 
wünscht, möchte ich von ihr 
wissen. »Einen festen Partner, 
dass ich nie von Hartz 4 leben 
muss und immer genug Geld 
habe, um meinen Lebensstan-
dard zu erhalten.« Das wünsche 
ich dir auch, Joey. Von ganzem 
Herzen! S
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W a a g e r e c h t : 
1. gibt’s im Auto, brennen aber 
nicht; 5. da kommen böse Mäd-
chen nicht hin; 8. kettet jetzt 
auch Lesben und Schwule an 
den Partner ihrer Wahl; 10. Stadt 
in Brandenburg; 11. Rebsorte für 
Weißwein; 12. engl. sitzen; 14. 
davon wünscht sich die »Jun-
ge Welt« mehr; 15. findet man 
häufig in Politik und Wirtschaft, 
trägt manchmal Nadelstreifen; 17. 
Paradies; 18. ... dazumal; 20. Ver-
weisung von einer Bildungsein-
richtung; 24. Kapitel des Korans; 
25. das hat die Morgenstunde in 
Mund; 27. Spielkarte mit dem 
höchsten Zählwert; 28. der hört 
ständig eure laute Musik; 31. darin 
kann man sich vergnügen; 35. Os-
kar Mazerats Mutter mußte beim 
Anblick solcher kotzen; 36. derart 
Tiere stehen z.B. in Finnland auf 
der Straße rum; 38. Daran fehlt es 
manchem; 40. Mancher schenken 
so etwas seiner Liebsten; 41. Ma-
chen kleine Kinder auf dem Topf; 
43. Behandlung, Kur; 44. Mit einer 
Lanze bewaffneter Reiter;
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Nach dem Interview mit Juliane Kollars über die Arbeit der Kompe-

tenzagentur wollten wir gern mit jemandem sprechen, der die Hilfe 

der Agentur schon einmal in Anspruch genommen hat. Wir nah-

men Kontakt zu einer jungen Frau auf, die uns gern Auskunft geben 

wollte, aus Rücksichtnahme auf ihre Familie aber darauf bestand, 

dass ihr Name nicht genannt wird. Nennen wir sie also Joey. Wir 

trafen uns mit Joey in einem Mühlhäuser Café und sie erzählte uns 

ihre Geschichte.

Notbremse gezogen
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Bisher gab es keinen Tag, an dem 
ich nicht gern auf Arbeit gegan-
gen bin!

JiM: Wie ist es dazu gekommen, 
dass du dich selbstständig ge-
macht hast?

Tino: Als gelernter Raumausstat-
ter war es nicht einfach sich 
weiter zu entwickeln. Ich hätte 
Abitur machen müssen und 
dann Innenarchitektur studie-
ren können. Als Arbeitnehmer  
weiterarbeiten zu müssen konn-
te ich mir langfristig nicht vor-
stellen. Da meine berufliche 
Situation damals am Boden 
war, ich eher ein angespanntes 

Verhältnis zu Vorgesetzten habe 
und mir kreative Sachen liegen, 
beschloss ich etwas eigenes auf 
die Beine zu stellen. Als ich 
dann arbeitslos wurde, gab mir 
das den letzten Anstoß dafür. 
Ich begann T-Shirts zu designen 
und an Freunde zu verkaufen. 
Kurz darauf entdeckte ein Tä-
towierer mein Talent und frag-
te mich, ob ich Lust hätte, bei 
ihm tätowieren zu lernen. Klar, 
dachte ich. Und zwei Standbeine 
sind eh besser als eins. 

JiM: Was machst du genau und 
welche »Qualifikation« hast du, 
um das zu tun, was du tust?

Tino: Mittlerweile tätowiere ich 
hauptberuflich und vertreibe 
die T-Shirts nur noch nebenbei. 

Eine »Qualifikation« gibt es in 
diesem Beruf nicht. Entweder 
du hast etwas drauf und kannst 
es, oder du bist ein ewiger 
Stümper mit falschen Ansich-
ten von Kunst. Ich war schon 
immer kreativ und hatte Talent 
zum Zeichnen. Das habe ich 
in Kursen bei der VHS und im 
Kunsthaus verfeinert. Tätowie-
ren habe ich anfangs auf einem 
Stück Kunstleder geübt. Dann 
kamen die ersten Freunde, die 
sich als Übungsobjekte zur Ver-
fügung stellten. Bis jetzt haben 
sie ihre Tattoos alle noch!

JiM: Was haben deine Eltern und 
Freunde dazu gesagt, als sie er-
fuhren, dass du dich selbststän-
dig machen willst?

Tino: Na meine Freunde fanden 
es natürlich gut einen Kumpel 
zu haben, der Tätowierer ist. Die 
lieben Eltern sind recht locker 
damit umgegangen. Ich denke, 
sie wollten einfach das ich mich 
ausprobiere. Wir haben ein gu-
tes Verhältnis und sie haben 
Vertrauen in meine Fähigkeiten.

JiM: Hattest du Probleme auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit?

Tino: Ja, riesen Probleme mit der 
Agentur für Arbeit. Während 
die Arbeitsvermittler echt eine 
Hilfe waren und mir ein langes 
Praktikum ermöglicht haben, 
hat die Leistungsabteilung mei-
nen Existenzgründerzuschuss 
falsch berechnet. Es gab ein 
ewiges hin und her. Letztendlich 
wurde mir zu viel überwiesen 

und ich durfte den ganzen Kram 
zurück zahlen. Auf Antrag in 
Raten – die Guten!

JiM: Hat dich jemand bei der 
Gründung unterstützt?

Tino: Ja. Guido Dölle von Enter-
prise Thüringen hat sich sehr für 
alles eingesetzt, ohne einmal da-
ran zu zweifeln. Bei Enterprise 
hab ich auch die Existenzgrün-
derseminare besucht. Außer-
dem haben mich viele Freunde 
unterstützt, die schon selbst-
ständig waren, und andere Tä-
towierer, die mir das Handwerk 
beigebracht haben.

JiM: Wie läuft dein Geschäft und 
welche Schwierigkeiten gibt es?

Tino: Das Geschäft läuft gut. Wir 
haben uns etabliert und zufrie-
dene Kunden. Es gab Preise für 
unsere Arbeiten auf Conven-
tions und im Laden herrscht 
ein angenehmes Arbeitsklima. 
Schwierigkeiten gibt es auch hin 
und wieder, aber die sind nicht 
so weltbewegend. Mit ’nem ru-
higen Händchen lösen die sich 
fast von selber.

Tino Anton ist 27 Jahre alt und seit 2007 selbstständig. Er betreibt 

in der Mühlhäuser Pfortenstraße 18-19 das Tattoo- und Pier-

cingstudio ARTIFEX. JiM – Das Magazin wollte wissen wie es 

ist, schon mit jungen Jahren beruflich auf eigenen Beinen zu ste-

hen und hat Tino bei der Arbeit über die Schulter geschaut.

JiM: Was gefällt dir an der Selbst-
ständigkeit, was nicht?

Tino: Vor allem gefällt mir, dass es 
seit dem noch keinen einzigen 
Tag gab, an dem ich nicht gerne 
auf Arbeit gegangen bin! Dann 
ist es natürlich schön, selber zu 
entscheiden, was richtig und 
was falsch ist und kein Chef da 
ist, den man erst fragen muss. 
Allerdings muss man auch viel 
arbeiten und darauf achten, dass 
die anderen Sachen, die einem 
wichtig sind, nicht darunter 
leiden. Tätowieren und künstle-
risch tätig zu sein bedeutet mir 
alles. Ohne diese freie Entfal-
tung möchte ich nicht mehr le-
ben! An dieser Stelle möchte ich 
mich auch bei allen bedanken, 
die uns ihr Vertrauen schenken, 
um sich von uns verschönern 
zu lassen! Vielen Dank auch an 
Freunde und Familie und an alle 
ersten »Versuchskaninchen«!

JiM: Hast du einen Tipp für junge 
Menschen, die sich auch gerne 
eine eigene Existenz aufbauen 
möchten?

Tino: Lasst euch vorher beraten 
und versucht nicht auf Teufel 
komm raus das Ding alleine 
durchzuziehen! Hört auf Leute, 
die Plan haben. Und vergesst 
eure Wurzeln nicht!

JiM: Was kannst du Menschen 
empfehlen, die sich gern täto-
wieren lassen möchten, aber 
sich nicht sicher sind, ob der 
Tätowierer oder das Studio OK 
sind?

Tino: Nehmt euch Zeit! Hört 
auf Mundpropaganda und auf 
Empfehlungen von Freunden. 
Schaut euch die Tattoos auf eu-
ren Freunden und die Arbeiten 
der Tätowierer genau an. Achtet 
darauf, dass die Linien gerade, 
die Farben satt und die Schatten 
realistisch sind. Achtet darauf, 
dass das Studio sauber ist, der 
Tätowierer mit Einwegproduk-
ten und -handschuhen arbei-
tet und diese auch regelmäßig 
wechselt. Und sucht das per-
sönliche Gespräch mit dem Tä-
towierer, auch wenn es nur ein 
paar Minuten sind. Die Chemie 
zwischen euch muss stimmen, 
ansonsten sucht euch gleich je-
mand anderen!

Mehr Bilder von Tino’s Arbei-

ten gibt’s im Internet unter: 

www.artifextattoo.de

Freunde fanden  
es cool

kein Chef, den man 
erst fragen muss
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Kabelbruch im Internet:  

http://www.myspace.com/

kabelbruchmhl

Diagnose

Kabelbruch

 Wer kennt das nicht, 

der gerade erst g
ekauf-

te Mp3 Player fu
nktio-

niert nicht mehr rich
tig 

und das aktuelle Album 

deiner Lieblingsband sto
ttert 

nur noch aus dem Kopfhörer. 

Diagnose Kabelbruch! 
Ver-

dammt darauf kann man nun 

wirklich
 verzichten. Ganz an-

ders si
eht es 

da bei den vier ju
n-

gen Musikern aus M
ühlhausen 

aus, d
ie unter dem Namen »Ka-

belbruch« die Mühlhäuser M
u-

sikszene ordentlich
 aufmisch

en 

und einen Nachwuchspreis n
ach 

dem anderen abräumen. Also: 

Anlass genug für mich 

die Jungs mal zu 

treffen.

Lars: 
Wie 

geht’s d
enn so?

Kabelbruch: Bestens, bestens. 

Der Sommer kommt, d
ie Son-

ne scheint und die Pflanzen 

erstr
ahlen langsam aber si

cher 

im satten Grün. Was gibt es 

Schöneres?

Lars: K
önnt ih

r Euch bitte einmal 

kurz für unsere Leser vorste
l-

len. W
er se

id ihr und wer sp
ielt 

welches In
stru

ment?

Kabelbruch: Na aber selbstver-

ständlich. Hinter dem Namen 

Kabelbruch verbergen sich 

Toni, Petie, Kev und Kevin oder 

anders g
esagt vier C

haoten aus 

dem Städtchen Mühlhausen, 

die sich der guten Musik ver-

schrieben haben. Aber nicht ir-

gendeiner M
usik! Unsere Songs 

orientieren sich an dem Rock 

oder Pop-Punk Genre, jedoch 

versuchen wir u
nseren Liedern 

durch einprägsame Melodien 

ihren eigenen Stil z
u verleihen. 

Als S
tim

me der Band agiert b
ei 

uns Antonio, welcher unseren 

Gitarris
ten Kev außerdem mit 

dem 6-Saiteninstru
ment un-

terstü
tzt. D

en Beat gibt bei uns 

unser Schlagzeuger Kevin an, 

der sic
h auch mit se

inem Back-

groundgesang einbringt und 

dann wäre da noch Peter, der 

mit seinem satten Bass noch 

mal alles zudröhnt. Seit etwas 

mehr als einem Jahr gibt es uns 

in dieser Besetzung. Aber in 

dieser Zeit durften wir schon 

einige Erfolge unser 
eigen 

nennen. So ste
hen wir z

.B. im
 

Landesfinale des »Local Visio
n 

Band Contest’s«
 und haben erst 

neulich den erste
n Platz beim 

Thüringenweiten Newcomer-

wettbewerb »Rock oder Flop« 

abgeräumt.

Lars: I
hr sp

ielt ja
 bei euren Kon-

zerten fast nur eigene Songs. 

Wer komponiert die Songs 

und wer schreibt die 

Texte?

Kabelbruch: Bei den Melodien 

bringen wir alle unsere Ideen 

und unsere Meinungen ein. 

Dies geschieht meiste
ns im 

Proberaum. Die Grundidee 

wird aber auch oft schon von 

Toni oder Kev zu Hause ent-

wickelt, w
enn sie

 die Muse ge-

küsst 
hat. A

m Ende wird diese 

bearbeitet und verfeinert. W
as 

die Texte betrifft
, hat Antonio 

bei uns den Hut auf. B
is je

tzt 

hat er alle Texte verfasst.

Lars: 
Woher kommen die 

Ideen für eure Texte?

Kabelbruch: D
ie Tex-

te basieren oft-

mals auf eigenen 

Erfahrungen, 

da man diese  

i m m e r 

noch am 

b e s t e n 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
in Wor-

te fassen 

kann. Da 

wir aber noch 

recht jung sin
d  

und wir in un-

serem Leben noch 

nicht so
 viele davon 

sammeln 
konnten 

wie ältere Kollegen, 

schreiben wir auch über 

Themen, die uns bewegen 

oder über Probleme, die uns 

stören. Dabei bemühen wir 

uns natürlic
h nicht nur die ty-

pischen Beriechen zu bedienen, 

sondern wagen uns auch oft-

mals an Neuland. Aber die bes-

ten Ideen kommen immer noch 

spontan. Manchmal schießt uns 

von jetzt auf gleich eine super 

Lyrik durch den Kopf, welche 

gleich aufgeschrieben werden 

muss, d
a man sie

 sonst s
chnell 

wieder vergisst.

Lars: 
Welche musikalisc

he Vor-

bilder hab ihr?

Kabelbruch: Also unsere musi-

kalisc
hen Vorbilder sind größ-

tenteils 
auf das Instru

ment 

bezogen, was die einzel-

nen Bandmitglie-

der 
spielen. 

So spielt  

 

 
 
A n t o n i o 

neben der Gitar-

re in seiner Freizeit 

auch noch Klavier und 

ist 
ein großer Fan des 

hamburger Spitzenpianisten 

Joja Wendt, dessen Konzer-

te er auch schon das ein oder 

andere Mal besucht hat. Für 

unseren Schlagzeuger bilden 

»Die Toten Hosen« eine große 

Inspiration und so kommt es, 

dass a
uch er sc

hon ein paar M
al 

mit bei Konzerten anwesend 

war. U
nser Bassis

t Peter is
t ein 

großer Fan von Metallica’s B
as-

sist 
Robert Trujillo

 und von 

Michael »Flea« Balzary, B
assis

t 

von den RHCP. Kev hat darauf 

bestanden an dieser stelle sei-

nen Gitarrenlehrer Lars B
uche-

nau anzuführen, von dem er so
 

ziemlich alles gelernt hat, was 

er heute kann. Außerdem ist 
er 

ein großer Fan von Dave Mur-

ray und Correy Beaulieu.

Lars: I
ch habe gehört d

ass ih
r vor 

kurzem im Studio wart u
m dort 

ein 

p a a r 

Songs auf-

zunehmen. Was 

war das für eine Er-

fahrung für Euch und hab 

ihr vielleicht eine schöne Ge-

schichte zum Studioaufenthalt?

Kabelbruch: Es wäre gelogen, 

wenn wir behaupten würden, 

dass der Studioaufenthalt ein 

Erholungsurlaub war, in dem 

man sich entspannen kann und 

zusammen auf dem Balkon sitz
t 

und grillt
, aber tr

otz Anstre
n-

gungen war es eine rundum 

gelungene Zeit. 
Mit unserem 

kompetenten und humorvollen 

Aufnahmeleiter haben wir v
iel 

gelacht, geschwitzt und gerockt. 

Der Schlaf kam während dieser 

Zeit eindeutig zu kurz, was aber 

durch gute Laune ohne Proble-

me kompensiert w
erden konn-

te. Schließlich waren wir ja
 da,  
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w i r 

mit den 

Au f n a h m e n 

machen. Schließlich 

haben wir e
ntschieden diese 

Cd einzig und allein als D
emo-

Tape zu präsentieren und auf 

Myspace zu veröffentlichen. 

Aber nicht tr
aurig sein! In

 na-

her Zukunft darf m
an sich über 

unser erste
s A

lbum fre
uen, fü

r 

welches die Planungen schon 

im vollen Gange sin
d.

Lars: 
Wie sehen eure Pläne für 

die Zukunft aus?

Kabelbruch: W
as das Betrifft

 ha-

ben wir auch schon konkrete 

Vorste
llungen gesammelt. 

An 

erste
r Stelle ste

hen auch weiter-

hin bei uns die Zusammentref-

fen mit u
ns und unseren Fans 

auf Auftritte
n. Deshalb freuen 

wir uns immer wieder, wenn 

ein neuer G
ig ansteht, e

gal ob 

in unserer Heimatsta
dt oder 

außerhalb. Weiterhin haben 

wir ja
 schon das geplante erste

 

Album angesprochen, dessen 

Aufnahme wir, w
enn alles glatt 

läuft, voraussic
htlich für Ende 

Sommer angesetzt haben. Für 

dieses Vorhaben werden flei-

ßig neue Songs geschrieben, 

um eine möglichst g
roße Aus-

wahl an Songs zu haben. Auch 

in Sachen Merchandise haben 

wir einiges vor. Es wird bald 

neben unserem erste
n T-Shirt 

ein zweites Design von uns 

geben und es st
ehen bald ver-

schiedene Buttons von uns zur 

Verfügung. Das neue Album 

wird nach Vollendung auch 

käuflich zu erwerben sein. Aber 

bis d
ahin wollen wir n

atürlic
h 

noch mehr unseren Bekannt-

heitsg
rad ste

igern, um die Mu-

sik mit m
öglichst v

ielen netten 

Menschen zu teilen.

Lars: 
Ich bedanke mich für die-

ses Interview und wünsche 

weiterhin viel Erfolg mit e
urer 

Musik.

Kabelbruch: W
ir h

a-

ben zu dan-

ken!!!

 
 
 
 
 
 
um 

am 

Ende 
ein 

paar ordent-

liche Aufnah-

men vorweisen 

zu können. Ab-

schließend ist 
zu 

sagen, dass 
wir uns 

schon riesig auf das 

nächste Mal 
freuen, 

wenn wir uns wieder Tag 

und Nacht in
 das Studio ein-

schließen und erst 
rauskom-

men, wenn alles fe
rtig

 ist.

Lars: G
ibt es die aufgenommenen 

Songs schon auf einer Cd für 

eure Fans zu kaufen?

Kabelbruch: Leider nicht. 

Wir haben lange 

drüber nach-

gedacht , 

w a s 

& (Kaufmann)

Ich vermiete dein Herz,
Du schaust zu mir.

Ich verpachte deine Lunge,
Du schreist mich an.

Ich verkaufe deine Leber,
Du weißt genau, du bist jetzt dran.

Ich überweise deine Nieren,
Du siehst zu mir,

Du schreist mich an.

Ich verrechne deine Augen,
Du schaust zu mir,
Ich schrei zurück

Du siehst mich an.
Du weißt genau,

Du bist jetzt dran.

Stephan Pitelka, 2010

RACHEN

Mein Auge fällt in einen Schlund.
In die Tiefe des Abgrunds.

Die Finger tasten nach dem Klippenrand und finden doch nur 
Unsicherheit.

Unschlüssig zittert die Phalanx.

Es gilt, das hier zu biegen und zu brechen.

Sie stehen dicht an dicht gedrängt in der Allee der dichten Gedanken 
im Dickicht und beobachten mich.

Ich weiß, mich gütig zu bedanken, 
Und springe hinein in das fahle Nichts…

Stephan Pitelka, 2010

Gedichte von  Stephan Pitelka

28 29>>>> Krach und Stille Schwarze Poesie <<<<



Fernab jeglicher Tipps für ver-
wöhnte, auf Luxus orientier-
te Urlauber nehmen zwei 
junge Journalisten aus dem 
Osten Deutschlands ihre Leser 
mit auf ihre erste Weltreise. Sie 
brechen nicht etwa in Deutsch-
land ihre Zelte ab, weil sie es 
satt haben, nein, Neugier treibt 
sie im guten Sinne an. Inner-
halb eines Jahres reisen sie auf 
folgender Route: Kanada, USA, 
Mexiko, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Bolivien, Chile, Argentinien, 
Neuseeland, Australien, Indone-
sien, Singapur, Malayasia, Thai-
land. Nicht etwa wohlbehütet in 
den engen Grenzen von 5-Ster-
ne-Hotels wollen sie einen ext-
ravaganten Urlaub verbringen, 
ihr Interesse gilt Land und Leu-
ten. Das Buch überzeugt auch 
mit seinem taschenfreundlichen 
Format und einer ausgezeich-
neten Gliederung. Für jedes 
Land, für die Vorbereitungen, 
den Start und das Ziel steht je-
weils eine andere Farbe am Sei-
tenrand. Alle »Länder-Kapitel« 
sind nach dem gleichen Prinzip 
aufgebaut: Immer auf der ersten 
Seite für das Land dessen Name, 
Größe, Einwohnerzahl, Haupt-
stadt, Währung, Preisniveau, 
Zeit, Ländervorwahl. Es folgen 
»Die Highlights«, »Typisch...! 
(der Name des jeweiligen Lan-
des), Anschrift, Telefon, e-mail 
der Botschaft. Rechts daneben 
ein kurzer Insidertipp unter der 
Überschrift »Gut zu wissen«. 
Empfehlungen auf der Grund-
lage persönlicher Erlebnisse 
stehen unter »Jenni empfiehlt« 
oder »Falk empfiehlt«. Text und 

Fotos, wie sie garantiert in kei-
nem Hochglanz-Reiseprospekt 
zu finden sind, nehmen den 
Leser direkt mitten hinein ins 
Geschehen. Der Stil ist sehr 
persönlich, hier wird nicht ver-
schwiegen, wovor sie Angst hat-
ten, worüber sie sich von Herzen 
gefreut haben, was sie nie wie-
der erleben wollen, worüber sie 
sich geärgert haben und was so 
überwältigend und schön war, 
dass sie es für immer in ihrem 
Gedächtnis bewahren wollen. 
Zurückhaltenden Typen will 
das Autorenpaar die Angst vor 
dem Unbekannten nehmen, ja 
zunächst erst einmal die Scheu 
vor dem ersten Schritt, vor der 
Entscheidung, ein solches Vor-
haben überhaupt in die Praxis 
umsetzen zu wollen. Und selbst 
wenn da jemand der Meinung 
ist, sich so etwas nie im Leben 
antun zu wollen, viel lieber, 
auch im übertragenen Sinne, 
auf ausgetretenen typischen 
Tourismuspfaden zu wandeln, 
mit einer täglich garantierten 
erfrischenden Dusche, einem 
Abendessen im Restaurant und 
einem weichen, frisch bezoge-
nen Hotelbett, selbst dann kann 
nach Meinung der Rezensentin 
folgendes passieren: Zu Hause 
geblieben fühlt man sich ge-
fesselt von einer Lektüre, die 
so bunt, so schillernd im guten 
Sinne ins enge Wohnzimmer 
kommt, die mitnimmt in die 
weite Welt und einem ganz viel 
gibt, ist man nur gewillt, alles 
voll Wissbegier und ehrlicher 
Freude am (gelesenen) Aben-
teuer in sich aufzunehmen.

Weltreisen – 365 Tage der Son-
ne hinterher
Falk Werner/Jennifer Fizia
Mitteldeutscher Verlag GmbH, 
Halle (Saale)
Satirischer Roman
194 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-89812-588-8
Preis: 12,90 €
www.mitteldeutscherverlag.de

 

Wieder einmal fühle ich mich in 
meiner Meinung zu Antholo-
gien bestätigt und an Goethes 
Faust erinnert, an den wahr-
haft salomonischen Satz des 
Theaterdirektors im »Vorspiel 
auf dem Theater«: »Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas 
bringen...« Nicht anders er-
geht es mir bei »zeit der wit-
ze«. Nun ist das eben hier ganz 
und gar meine Meinung und 
die reicht von »Was soll das?!« 
über »Hm, ja, interessant« bis 
hin zu »Klasse!« Weil ich hier 
nicht jede einzelne Geschichte 
kommentieren will und kann, 
habe ich einige herausgegriffen 
und zwar so, dass andere Men-
schen neugierig werden. Denn 
dass mir manches eben nicht 
zusagt, kann ja durchaus auch 
an meinem Jahrgang liegen. 
Für gewöhnungsbedürftig, aber 
dennoch zumindest des Nach-
denkens wert halte ich beispiels-
weise »verfahren gegen uns« 
(christian schulteisz); nichts zu 
sagen hat mir (wohlgemerkt 
mir allein) »glamourwolf« (jörg 
albrecht«). Einen bleibenden 

Eindruck hinterlassen hat bei 
mir finn-ole heinrichs »zeit der 
witze«, die geschichte, die dem 
Band den Titel gab. Ich habe sie 
zweimal gelesen, so sehr war ich 
von ihr beeindruckt und zwar 
nicht zuletzt deshalb, weil da 
ein Mann über Sex schreibt und 
über den Alltag, über das Leben 
mit der behinderten Freun-
din, die im Rollstuhl sitzt, weil 
er diesen verdammten Unfall 
verursacht hat. Eigentlich hatte 
ich eher damit gerechnet, die-
ses Thema aus weiblicher Sicht 
abgehandelt zu finden, um so 
mehr interessierte mich die 
männliche Sicht. Deshalb habe 
ich auch »rotkäppchen« von 
clemens meyer ein zweites Mal 
zur Hand genommen, voller 
Neugier darauf, wie ein Autor in 
die Person eine Hure schlüpft, 
denkt wie sie, fühlt wie sie und 
diese Gedanken und Gefühle 
überzeugend aufschreibt. Auch 
auf tabea sörgels »glückstag« 
und auf christopher kloebles 
»zwanzig sekunden mathema-
tik« möchte ich nicht verzich-

Textoptimierung für Unternehmen, Institutionen, Vereine und Privatpersonen
Korrigiere und Lektoriere Texte in deutscher Sprache – professionell, zuverlässig, vertraulich.

- Pressemitteilungen
- Image- und Informations- 

broschüren
- Druck-Erzeugnisse
- Mailings
- Reden
- Präsentationen
- Webseiten

- Seminararbeiten
- Bachelor- und Diplomarbeiten
- Dissertationen
- Sprechertexte
- Buchmanuskripte
- Tonband-Protokolle
- und Texte aller Art

Christine Bose
Diplom-Journalistin
Joseph-von-Eichendorff-Weg 15a 
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel. 03606 - 60 66 59
Fax 03606 - 61 22 28
E-mail: rainer.bose@t-online.de

ten. Eine Anthologie ist so etwas 
wie eine bunte Sommerwiese. 
Es mag sich ein jeder von dieser 
Wiese die eine Blume aussuchen 
und pflücken, die ihm gefällt 
und alle anderen stehen lassen 
für die nachfolgenden Wiesen-
besucher, die sie mögen.

zeit der witze –
texte junger autoren
Herausgegeben von Michael 
Hametner 
Mitteldeutscher Verlag GmbH, 
Halle (Saale) 
158 Seiten, KlBr
ISBN 978-3-89812-601-4
Preis: 12,90 €
www.mitteldeutscherverlag.de

Wort: Christine Bose
Wort: Christine Bose
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Löwe. 23.7.-23.8.
Dein Freund hört dich unter der 
Dusche singen und ist begeis-
tert! Nach einigen Recherchen 
findet er heraus, dass deine Ur-
großmutter Mütterlicherseits 
aus einem europäischen Land 
stammt, das eine Sängerin sucht, 
die am Eurovision Song Contest 
teilnehmen will. Nach einem 
kurzen Vorsingen im Präsiden-
tenpalast gehst du an den Start. 
Du singst dich durch alle Vor-
runden und ziehst unangefoch-
ten ins Finale ein. Dort triffst 
Du dann auf Lena. Die kann 
zwar nicht so gut singen wie du, 
aber das interessiert außer Ralf 
Siegel eh nicht wirklich jeman-
den. Vielleicht klappt’s ja beim 
nächsten Mal.

Waage. 23.9.-23.10.
Nach deinem Abschneiden beim 
Eurovision Song Contest schla-
gen dich kompetente Politiker 
für das Bundesverdienstkreuz 
vor. Du wirst vom Bundesprä-
sidenten eingeladen und düst 
nach Berlin. Im Taxi, das dich 
zum Schloss Bellevue bringt, 
erfährst du, dass der gerade neu 
gewählte Bundespräsident ein 
Radiointerview gegeben hat und 
danach zurückgetreten ist, um 
bei Neuwahlen für die SPD als 
Wirtschafts- und Finanzminis-
ter zu kandidieren. So ein Pech! 
Frag doch die Lena, ob sie dir 
zum Trost ein Eis spendiert.

Skorpion. 24.10.-21.11.
Bei einem Spaziergang durch 
den Wald kommst du an einer 
angelegenen Hütte vorbei. Du 
hörst, wie Leute darin ein Lied-
chen singen. Die Melodie gefällt 
dir und du schreibst sie auf. 
Zuhause schickst du sie an ei-
nen Freund in Russland, der sie 
an eine ihm bekannte Sängerin 
weiter schickt. Die präsentiert 
das Lied zum nächsten Eurovi-
sion Song Contest und gewinnt. 
Du bist Schuld daran, dass Lena 
im eigenen Land ihren Titel 
nicht verteidigen konnte. Au ba-
cke. In deiner Haut möchte ich 
nicht stecken!

Schütze. 22.11.-21.12.
Lena, Satellit und der ganze Eu-
rovision Song Contest gehen dir 
gehörig auf den Sack. Als Schüt-
ze bist du allerdings in deinen 
Aggressionsbewältigungsstrate-
gien äußerst limitiert. Um das 
Problem ein für alle Mal aus der 
Welt zu schaffen, steigst du in 
den Zug nach Oslo. Beim Um-
steigen in Hamburg wirst du 
von der Polizei kontrolliert. Die 
stellt fest, dass du eigentlich in 
der Schule sein müsstest. Vor-
beugend wird Schule schwänzen 
dort schon mal mit Knast be-
straft. Das sorgt dafür, dass du 
keine Dummheiten machst und 
wieder runter kommst. Na, da 
ham wer aber noch mal Glück 
gehabt!

Steinbock. 22.12.-20.1.
Vom Sieg beim Eurovision Song 
Contest begeistert und bis über 
beide Ohren in Lena verliebt, 
willst du dir das Tattoo, das sie 
unter dem linken Arm trägt ste-
chen lassen. Selbst deine Pun-
ker-Freunde sind von der Idee 
ganz begeistert. Gemeinsam mit 
dir trinken sie sich Mut an und 
schleppen dich zum Tätowie-
rer. Als du am morgen danach 
aufwachst, tut dir nicht nur der 
Kopf weh. Beim Blick in dem 
Spiegel siehst du ein riesiges BP-
Logo auf deinem Oberarm: Da-
runter Steht: »BP – Wir tanken 
auch ihren Golf voll«.

Wassermann. 21.1.-19.2.
Nach dem du das Weißbuch der 
Wirtschaftsinitiative Westthü-
ringen gelesen hast, weißt du, 
das dir der Unstrut-Hainich-
Kreis keine Zukunft bietet. Du 
siehst zu, dass du weg kommst 
und fliehst auf eine Ölbohrplatt-
form. Dort findest du alles, was 
du dir immer gewünscht hast: 
Ein intaktes Ökosystem auf ho-
her See, eine abwechslungsrei-
che Tätigkeit, Kohle ohne Ende 
und endlose Einkaufsstraßen. 
Auch die Freizeitmöglichkei-
ten sind super. Als Lena euch 
besucht, sind wirklich alle bei 
ihrem Konzert. Leider auch der 
Typ, der im Notfall auf den Aus-
Knopf drücken soll!

Fische. 20.2.-20.3.
Machen wirs kurz: Bei dem gan-
zen Öl, das im Golf von Mexiko 
ins Meer gelaufen ist, sehe ich 
für dich im wahrsten Sinne des 
Wortes schwarz! Da kann dir 
leider keiner helfen. Nicht mal 
die Lena!

Widder. 21.3.-20.4.
Du weißt mal widder alles bes-
ser! Das Lena den Eurovisi-
on Song Contest gewinnt, die 
Ölplattform im Golf von Me-
xiko explodiert und Holland 
Fußball-Weltmeister wird. Du 
hast es schon immer gewusst. 
Nur zuhören kannst du nicht. 
Dabei habe ich dir gesagt, dass 
man sich nicht mit einer deut-
schen Fahne in den Fanblock 
der Engländer stellt! Mach dir 
nichts daraus. Ich hab gehört, 
die Krankenhäuser in Südafri-
ka sollen gar nicht soo schlecht 
sein.

Stier. 21.4.-20.5.
Dein kleiner Bruder steht auf 
Lena und dudelt jeden Tag ihr 
Album rauf und runter. Dir da-
gegen geht dein kleiner Bruder 
mit seinem Lena Fimmel mäch-
tig auf den Keks. Trotzdem freust 
du dich auf ihre Biografie. Nicht 
weil du so gerne ließt, sondern 
weil du sie deinem kleinen Bru-
der um die Ohren hauen möch-
test. Keine Gewalt ist halt auch 
keine Lösung.

Zwillinge. 21.5.-21.6.
Für deine Altersvorsorge hast 
du einen Kredit aufgenommen 
und in BP-Aktien investiert. 
Blöderweise vor der Ölkatast-
rophe! Je tiefer die Kurse fallen, 
desto höher steigen deine Schul-
den! Wütende Gläubiger sitzen 
dir im Nacken und brutale In-
kassounternehmen stehen bei 
dir schlange. Wenn ich dir was 
raten darf: Verkauf die Aktien, 
nimm das Geld, das du dafür 
noch kriegst, und spende es an 
eine Umweltorganisation. Lena 
würde das auch gut finden.

Jungfrau. 24.8.-22.9.
Auf der Siegesfeier nach dem 
Eurovision Song Contest lernst 
du Lena kennen und verliebst 
dich unsterblich in sie. Unter 
großer Mühe und mit viel Al-
kohol kannst du sie zu einem 
romantischen Kurzurlaub an 
einem Traumstrand überreden. 
Du gibst dein ganzes Geld dafür 
aus, denn sie liebt Strandurlaub 
über alles. Und du hast nur die-
se eine Chance, um bei ihr zu 
landen! Gemeinsam fliegt ihr 
an die weißen Strände Floridas. 
Blöd, dass das Öl schon vor euch 
da ist …
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Will man heutzutage am Studi-

um teilhaben, benötigt man als 

Grundausstattung einen Com-

puter, mindestens ein Telefon, 

welches auch mobil nutzbar ist 

und einen gängigen Emailac-

count. Weiterhin wären diverse 

Nutzeraccounts bei facebook, 

twitter, studivz und allen ande-

ren Anbietern äußerst zu emp-

fehlen. Man meldet sich dann 

noch an mindestens 2 Univer-

teilern an, um täglich die nöti-

ge Dosis an unnötigen Emails 

zu bekommen, um sich abends 

bestenfalls via twitter oder stu-

divz darüber auszulassen. Wann 

ist da eigentlich noch Zeit zum 

Studieren und aus welchem 

Grund kann man sich nicht bes-

ser real zu kleinen Gesprächs-

kreisen treffen und gemeinsam 

Die Schwierigkeit eines Netzwerkes 

in der heutigen virtuellen Zeit

NetzwerkAnalyse

Lösungen für uniwichtige Fra-

gen zu finden. Leider ist Zeit 

ein knappes Gut, auch schon bei 

Studenten. Seitdem ich mich bei 

facebook abgemeldet habe, habe 

ich viel Zeit, die es erst einmal 

wieder zu füllen gilt. Da muss 

sich selbst fragen, wie man seine 

Zeit sinnvoll nutzen möchte und 

diese Frage ist nicht so leicht be-

antwortet. Zeitweise stürzt man 

in kurze Krisen, da uns die Ge-

sellschaft suggeriert, man wäre 

nur eine halbe Person ohne die 

virtuelle Hälfte. Es dauert wieder 

eine Zeit ehe man die Netzwer-

ke auch im echten Leben wieder 

herstellt. Eine gemeinsame Grill-

party wäre da mal ein Anfang 

oder sonntags Fußballspielen 

im Park, für diese Variante habe 

ich mich entschieden. Warum 

trifft sich nicht die Gruppe: »Ich 

mag es, wenn sich Busfahrer zu 

winken!« an einem Busbahn-

hof und freut sich gemeinsam  

darüber und nimmt anschlie-

ßend ein kaltes Getränk in einer 

der vielen Gastronomieeinrich-

tungen ein, die täglich auf die 

Menschen warten, die sich doch 

zu früheren Zeiten auch dort 

getroffen haben, um sich auszu-

tauschen. Vereine stellen große 

wichtige Anlaufstellen dar, die 

Ideen gemeinsam wachsen las-

sen können, indem man sich 

trifft und zusammen über die 

Umsetzungen nachdenkt. Eine 

schwierige Beurteilung der Situ-

ation, denn das Internet gewinnt 

an Wichtigkeit. Jedoch ersetzt es 

nicht den Face-to-Face Kontakt 

und ein gutes Gespräch unter 

Freunden. Das Internet hat also 

genauso eine Berechtigung, da 

es Gruppen schneller zu großen 

Massen miteinander verbindet. 

Schließlich nutzen auch wir als 

Verein das Internet. Aber Ihr 

könnt auch uns in der Tat real 

treffen.

Wort:
 Charl

otte
 K

lau
s
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