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zivil- Kun st preis 2008
Zum neunten Mal veranstaltet z/V//einen Kunst
wettbewerb, wieder in Zusammenarbeit mit der 
Zivildienstschule Bodelshausen.
Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75,-Euro
4. -10. Preis:je 25.- Euro

WIE lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift zivil
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit",,,Soziales Lernen und Hilfe für den Nächsten",
„Miteinander in der Einen Welt",,,Engagement für die bedrohte Schöpfung"...

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen 
Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, ke^g Videos).
Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerkn ei 
Kommentare,Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle z/v/ALeser und -Leserinnen,die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivildienst und der

WAS passiert mit den Werken?
z/VZ/erhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung.
zZvZZveröffentlicht die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb den 
Einsenderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild,
Ofterdinger Straße 10,72411 Bodelshausen
Dort gibt's auch Auskunft bei Fragen:Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 31. Mai 2008, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.
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praxis I

Ein Zivi an 
Bord bei 
Freunden
Als ZDL bei der Seemannsmission
kommt man in Kontakt mit Menschen
aus aller Welt

-———----—----------—

Text und Fotos | Marvin Försterling

C
iebenTagein der Woche stehen 
dieTüren des Seemannsheims im 
Jippen 1 in Bremen für Freunde 
aus aller Welt offen. Und das schon seit 

mehr als 150 Jahren. Ein Team, beste
hend aus Hotelpersonal, Seemannspa
stor, Ehrenamtlichen und natürlich den 
Zivis, gibt sein Bestes, um Seemännern 
und Seefrauen ihren Aufenthalt in Bre
men so angenehm wie möglich zu ge
stalten. Mich selbst hat es vor nun

mehr elf Monaten nach Bremen zum 
Seemannsheim „Anker", wie er liebe
voll von seiner Crew genannt wird, ver
schlagen. Letztlich war es eher Zufall, 
dass ich hier gelandet bin, in einer der 
insgesamt 14 inländischen Seemanns
missionen Deutschlands: Ich war auf 
der Suche nach einem Platz mit inter
nationalem Publikum und wollte mei
ne Fremdsprachenkenntnisse einsetzen. 
Schließlich fand ich hier den optimalen

Platz für mich.
Ein Mittwochvormittag im August 

letzten Jahres. Die Sonne tut alles, um 
den Wunsch nach Schatten und einem 
kühlen Wasser bei mir noch weiter zu 
verstärken. Sie glänzt und funkelt im 
Wasser des Neustädterhafens und 
zwingt mich, fast blind, mit zusammen
gekniffenen Augen, die von der Flut in 
die Höhe getriebene Gangway zu er
klimmen. Am oberen Ende, an Deck
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praxis I

der 128 Meter langen „Elizabeth Bol
ten", mache ich einen kleinen, unter
setzten, dunkelhäutigen Seemann aus. 
„Hello my friend", säuselt er in einem, 
mir während der neun Monate lieb ge
wordenen Akzent. „Kamusta ka" ent
gegne ich, in der richtigen Annahme, 
es mit einem Philippino zu tun zu ha
ben, was das sympathische Lächeln der 
Gangwaywache noch verstärkt.

„I am from the German Seamen's Mis
sion", fahre ich fort und zeige ihm meinen 
Ausweis. „Oh Seamen's Club!" bringt er 
freudig hervor und weist mich an, mei
ne Daten in ein kleines abgegriffenes 
Buch einzutragen. Weiter geht es über 
zwei Außentreppen in das Schiffsinnere. 
Es riecht nach mir bis Dato nicht geläu
figen Essenskreationen eines fremden 
Kulturkreises. Ich folge dem Geruch und 
ehe ich mich versehe, stehe ich im Mess- 
Room, dem Raum, in dem die Seeleu
te ihre Mahlzeiten einnehmen. „Please 
take a seat", fordert mich ein junger 
philippinischer Steward auf. Ich nehme

Platz, und während mir einer der See
leute, gastfreundlich wie sie sind, ein 
asiatisches Reisgericht serviert und 
mir mein heiß ersehntes, kühles Was
ser einschenkt, leere ich meine kleine 
schwarze Tasche, diezu meinerGrund- 
ausstattung gehört. Neben speziellen 
Seafarer's-Telefonkarten kommen auch 
internationale Zeitungen, Flyer, Stadt
pläne von Bremen und Sticker mit Te
lefonnummer und Adresse der See
mannsmission zum Vorschein.

Schnell kommeich mitden um mich 
herumwuselnden Seeleuten ins Ge
spräch. Erzähle ihnen von dem Ange
bot eines kostenlosen Shuttle-Services 
am Nachmittag in den Seemannsclub, 
berichte von den Möglichkeiten, die 
unser Haus neben Telefonkabinen und 
Getränke-Bar sonst noch so bietet und 
teile derweil die heiß ersehnten Tele
fonkarten aus. Die Seeleute sind froh, 
sich mal mit jemand anderem als nur 
einem ihrer Kollegen in ihren stähler
nen vier Wänden zu unterhalten. So

sitzt mir schon wenig später der Mann 
von der Gangway am Tisch gegen
über, mit einem vom Salzwasser und 
der Sonne ausgebleichten, roten Käp
pi und einem zwei Nummern zu groß 
geratenen T-Shirt mit der Aufschrift 
„New York Forever" bekleidet. Nach 
einer Acht-Stunden-Wache genießt er 
es, mirvomzuvorangelaufenen Hafen, 
New York, vorzuschwärmen.

Wenig Landgang-dafürscharfe 
Bewachung

Das war vor nunmehr elf Monaten, 
als die „Elizabeth" für zwei Wochen in 
Bremen auf Grund eines Maschinen
schadens festsaß. Was für die in Ham
burg ansässige Reederei ein kostspie
liges Unterfangen in Millionenhöhe 
darstellte, bedeutete für die 24-köp
fige Mannschaft - größtenteils beste
hend aus Philippinos, zwei Ukrainern, 
dem ägyptischen Chief Engineer und 
dem kroatischen Kapitän - eine durch
aus ungewohnte, aber erfreuliche Situ-
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praxis :

ation. Diezunehmende Globalisierung 
erfahren die Seeleute unmittelbar: Con
tainerisierung, Verkürzung der Lade
zeiten, Kostenminimierung. Die Folge 
ist, dass Liegezeiten von nur wenigen 
Stunden zum Alltag der meisten See
fahrer gehören. Die sogenannte Frei
zeit und der damit vielleicht verbun
dene Landgang bleiben hierbei auf 
der Strecke.

Insbesondere seit den Anschlägen 
vom 11. September hat sich die Lage ver
schlechtert. Von den USA wurde dem 
Schiffsverkehr der ISPS Code (Internati
onal Ship and Port Facility Security) dik
tiert, der aufwendige Sicherheitsauflagen 
für alle Schiffe fordert, die einen ameri
kanischen Hafen anlaufen möchten. Das 
führte nicht nur dazu, dass ganze Häfen 
abgeriegelt und, wie beispielsweise in 
Bremen, von einer eigens engagierten 
Security Firma bewacht werden, son
dern eben auch dazu, dass es den See
leuten erschwert wird, das Schiff und 
den Hafen zu verlassen, und sei es nur 
für wenige Stunden. Aber auch für die 
Landratten, die einfach mal den Kon
takt zur Seefahrt und zu den Menschen 
an Bord suchen, ist es beinahe unmög
lich, diesem Wunsch nachzugehen. So
mit ist die Seefahrt schon lange nicht 
mehr das was sie mal war - oder viel
leicht noch nie war?

Extreme Unterschiede
Während meiner Zeit in Bremen hat

te ich die Gelegenheit, einen Einblick 
in das bisweilen extrem unterschied
liche Leben von Seeleuten zu bekom
men. Da war auf der einen Seite etwa 
der skandinavische „Luxus-Öltanker", 
ausgestattet mit Swimmingpool, Sau
na, einerTurnhalle und einem 24-Stun- 
den-Buffet für die Crew. Und dann 
wieder das krasse Gegenbeispiel: Das

Schiff der pakistanischen Staatsreede
rei etwa, das im Dezember letzten Jah
res in Bremen festmachte. Die Tempe
raturen waren schon längst unter den 
Gefrierpunkt gefallen, da organisierte 
unserTeam warme Socken, Jacken und 
Hosen für die auf Hochsommer einge
stellten Mannschaftsmitglieder. Denn 
es war auf halber Fahrt einfach eine 
neue Destination festgesetzt worden, 
ohne die Mannschaft für die neuen 
Witterungsverhältnisse auszustatten, 
geschweige denn, sie über die geän
derte Route zu informieren. Südameri
ka hatzu dieser Jahreszeit eben andere 
Temperaturen als Europa. Ein Wunder 
nur, dass dieses Schiff nicht auch noch

von einem Sicherheitsdienst bewacht 
wurde, um eventuelle Fluchtversuche 
der Seeleute von dem Schiff zu unter
binden oder Kontakte mit Leuten wie 
dem Seemannspastor, der die Rech
te dieser Menschen kennt und für sie 
auch einsteht.

Billige Arbeitskräfte
Insgesamt ist es für mich erschre

ckend, wie die millionenschweren Ree
dereien und sonstigen Hintermänner 
-dieses Geschäft ist teilweise undurch
sichtiger als Brackwasser - die Seeleu
te ihrer Würde berauben und sie nur 
noch auf ihre Arbeitskraft reduzieren. 
Und die muss sehr, sehr billig sein! So
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ist zur Zeit mal wieder eine Verände
rung der Nationalitäten an Bord festzu
stellen - weg von den Philippinos, hin 
zu Ukrainern oder Russen. Dabei spielt 
die Arbeitsgesetzeslage explizit dieser 
Länder für die Reeder hinsichtlich der 
Abgaben und Arbeitszeiten eine ent
scheidende Rolle. So arbeitet ein Philip
pino, weit entfernt von seiner Heimat, 
neun Monate am Stück; wohlgemerkt 
ohne bezahlten Urlaub. Demzufolge 
trifft man nicht nur Leute an Bord, die 
aus Lust und Liebe zur Seefahrt gekom
men sind. Vielfach ist die im Verhältnis 
zu dem jeweiligen Land hohe Bezah
lung der entscheidende Faktor, so zum 
Beispiel für Ukrainer, Chinesen oder

Philippinos. Mitunter hassen sie ihren 
an die letzte Substanz gehenden Job 
und träumen in ihrer kleinen Koje von 
einem eigenen Business - wieder ver
eint mit der auf der anderen Seite der 
Welt lebenden Familie.

Auch wenn dererste Kontaktzu den 
Seefahrern oftmals nicht so leicht ist, ist 
es dennoch umso schöner, wenn nach 
einigen Monaten Schiffe mitsamt ihrer 
Mannschaft wieder in Bremen festma
chen. Das Gefühl, den Menschen ein 
Stück meiner eigenen Kultur und Le
bensweise näher zu bringen, hat mir 
besondere Freudebei dieser Art von Ar
beit gemacht. Ich weiß, diese Seeleute 
werden ihre Eindrücke in andere Länder

zu anderen Menschen bringen, so wie 
auch ich die Geschichten und Berichte 
dieser Menschen in mein tägliches Le
ben einfließen lassen kann. Es ist ein 
Stück weit Völkerverständigung und 
somit auch ein Baustein für eine Welt, 
in der Menschen verschiedenster Na
tionen und unterschiedlicherKulturen, 
mit vielfältigen Träumen, Visionen und 
Erfahrungen friedlich miteinander oder 
nebeneinander leben können. Wo be
kommt man schon die Möglichkeit, solch 
eine Vielzahl an Menschen aus weit ent
fernten Ländern zu treffen, mit diesen 
ins Gespräch zu kommen und sich da
bei gegenseitig die Chance zu geben, 
unabhängig vonden Medien überPo- 
litik, Gesellschaft und Lebensweise sei
nes Heimatlandes zu diskutieren.

Kontakt zu Menschen
aus aller Welt

Auch wenn es mit dem Englisch bei 
dem einen oder andern hapert, istdies 
lange noch kein Grund, nicht miteinan
der zu kommunizieren. Eines Abends 
beispielsweise brachte ich eine chine
sische Crew zurück zu ihrem Schiff, als 
mich der Chief Engineer fragte, ob ich 
denn noch Lust hätte, mit an Bord zu 
kommen, um einen echten chinesischen 
Tee zu trinken, er wolle sich für die tol
le Zeit bei uns bedanken.

Kurze Zeit später saß ich in seiner 
Kajüte und wurde in die Kunst des chi
nesischen Teekochens eingeführt. Bis 
spät in die Nacht saßen wir zusammen, 
tranken Grünen Tee und unterhielten 
uns über die Unterschiede des Lebens in 
China und Deutschland. Gerade dieses 
Gespräch hat sich in meine Erinnerung 
gebrannt, da es noch ganz am Anfang 
meiner Zivildienstzeit lag und ich fas
ziniert war von der Möglichkeit, mit 
einem Menschen zu kommunizieren,
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Über das Gestern, Heute, Morgen
„Keine Liebe, keine Freundschaft kann unseren Lebensweg kreuzen, ohne für 
immer eine Spur zu hinterlassen."(Francois Mauriac, französischer Schriftsteller)

Studiert heute „Cruise 
Industry Management": 
Ex-ZDL Marvin Försterling 
an Bord des Kreuzfahrt
schiffes „Amadea"

Hat mich vor drei Jahren jemand gefragt, wie 
ich mir meine Zukunft nach dem Abitur vor
stelle, entgegnete ich schlichtweg: „Studie
ren!" Die darauf prompt folgende Nachfra
ge: „Was denn?" überstieg meine bis dato 
formulierten Zukunftspläne denn um ein 
Unendliches. Und dann kam der Zivildienst! 
Knappe neun Monate, die mein ganzes Le
ben verändern sollten...
Es ist Mittwochmorgen. Ich sitze an meinem 
Laptop in der Bibliothek. Die Uhr tickt - ein Es
say „Erlebnis-Welten auf dem Wasser" schreit 
nach Abgabe. Am Abend zuvor bin ich gerade 
aus Philadelphia wiedergekommen. Ich war ei
ner Einladung von Jeffund Steve gefolgt, zwei

dernicht meine Sprache sprechen konn
te, wie auch ich nicht die seine. Trotz
dem konnten wir regelrecht diskutie
ren, mit Hilfe einerdritten Sprache und 
einem kleinen Zettel, auf dem wir Din
ge einfach zeichneten, falls die Worte 
uns nicht weiterbrachten.

Noch heute habe ich regelmäßigen 
Kontakt zu Menschen aus aller Welt, 
die ich während meiner Zeit in Bre
men kennen lernen durfte. Und ich 
werde sicher mancher Einladung auf 
die Philippinen oder nach China eines 
Tages folgen. £

guten Freunden, die ich aus meiner Zeit bei der Seemannsmission Bremen 
kenne. Die Zeitverschiebung macht mir zu schaffen und ich verschwende ge
rade meine Gedanken an einen weiteren Kaffee, da blinkt der E-Mail-Button 
auf: „Ikaw? Kamusta ka?:-)" lese ich da. Es ist Eric! - ein lieber Freund aus Ma
nila, der mir mitteilt, dass er mich im Sommer besuchen kommen wird.
Ich schaue aus dem Fenster. Mein Blick schweift über die Weser. Ein großes 
Containerschiff, vermutlich aus Bremen kommend, steuert Richtung Nord
see. Erinnerungen werden wach an die Zeit, als als ich Jeff, Steve, Eric, und 
die vielen anderen interessanten Menschen das erste Mal getroffen habe. 
Damals war ich noch Zivi bei der Seemannsmission in Bremen. Heute stu
diere ich „International Cruise Industry Management" an der Hochschule 
Bremerhaven. Viel hat sich seitdem verändert.
Das brennende Interesse an fremden Ländern, anderen Kulturen und exo
tischen Sprachen, sowie die Freude am Miteinander von Menschen verschie
dener Religionen, wurde in meiner Zivi-Zeit nicht nur entzündet, sondern 
galt dann als ausschlaggebendes Kriterium für die „Entscheidung meines 
Lebens". Die Aufgabengebiete sind vielfältig in allen betriebswirtschaft
lichen Bereichen, die mit Touristik im weitesten Sinne verbunden sind und 
vor allem in der Kreuzfahrtschiff-Industrie.
Letzten Sommer hatte ich selbst das Vergnügen für zwei Monate auf dem 
4**** Kreuzfahrtschiff „Amadea" das Leben und Arbeiten an Bord zu erle
ben. Im kommenden Wintersemester geht es für ein Auslandsstudium nach 
Down Under. Wohin mich das daran anschließende Praktikum verschlägt? 
Wer weiß!? Aber ist es nicht genau das Ungewisse und Unvorhersehbare, 
was die Faszination der Zukunft verkörpert? Marvin Försterling
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Von Reinhard Wylegalla

A
ls Tim Gröschner sich für den 
Zivildienst im Leipziger Mon- 
tessori-Schulzentrum bewarb, 
war das pädagogische Konzept 

vom selbständigen Lernen für ihn 
nichts Neues. Er selbst hat zwar an 
einem staatlichen Gymnasium das 
Abitur gemacht. Sein vierzehnjäh
riger Bruder Dirk wurde aber nach 
den ersten Jahren an einer staatli
chen Schule umgeschult und der 
sechsjährige Bruder Jan ist von An
fang an dabei. Außerdem hatte be
reits Freund Oliver ein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Montessori-Hort 
absolviert.

Heute möchte Sarah in der Freiar
beit etwas über Hohlmaße lernen. Die 
achtjährige Schülerin in der Grund
schule am Bischöflichen Montessori- 
Schulzentrum Leipzig holt verschie
dene Gefäße aus dem Regal und stellt 
sie auf den Fußboden. Dann kniet sie 
nieder und füllt ein kleines Glas bis 
zum Rand mit Wasser. Nachdem sie 
das Glas in eine größere Flasche ent
leert hat, entdeckt sie, dass diese nur 
halbvoll ist.

Sarah ist sehr wissbegierig und ex
perimentiert gern. Weil sie aber halb
seitig gelähmt ist, geht es nicht im
mer ohne Hilfe. Tim Gröschner kennt

die Grenzen der Schülerin und assi
stiert ihr, wenn eine zweite Hand ge
braucht wird. Der zwanzigjährige Zivi 
hält zum Beispiel das Heft fest, wenn 
Sarah schreibt. Oder aber beim Ba
steln schneidet er für sie einen Elefant 
aus, mit dem die Schülerin eine Colla
ge gestalten möchte. „Ich nehme Sa
rah aber nicht die Arbeit ab, sondern 
helfe ihr nur dabei, es selbst zu tun", 
erklärt Tim.

Unter diesen Leitsatz hat Maria Mon
tessori (1870-1952) einst ihr Verständnis 
von Erziehung gestellt. Die italienische 
Ärztin und Pädagogin hatte erkannt, 
dass Kinder zum selbständigen Lernen
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Während des Unterrichts leistet Tim der achtjährigen Sarah Hilfestellung

angeregt werden, wenn die Erwachse
nen ihre Neugier erwecken. Zum Bei
spiel mit Lehrmaterial, das die Schüler 
mit den Sinnen wahrnehmen können. 
Eltern, die ihre Kinder in einer Montes
sori-Schule einschulen, identifizieren 
sich mit dieser Methode.

Mit Geduld und ohne Druck 
Brücken bauen

„Ich wusste, dass hier der Unterricht 
sehr gut ist. Das Lehrerkollegium ist 
jung und lockerdrauf. Und mir gefällt 
auch, wie gerade in den Grundschul
klassen der Lehrstoff rübergebracht 
wird", so Tim. Für die jüngeren Jahrgän
ge ist nämlich die Freiarbeit ein wich
tiger Bestandteil des Unterrichts. Die 
Schüler erarbeiten selbständig Unter
richtsstoff aus dem Jahresplan. Dabei 
können sie Lehrmaterial aus der Schu
le, aber auch eigene Medien nutzen. 
Auch bleibt es den Kindern überlas

sen, ob sie in dieser Zeit Deutsch und 
Mathe lernen oderaber beispielswei
se sich heute nur mit Grammatik be
schäftigen und morgen Rechenauf
gaben lösen.

Dem Zivi gefällt auch, dass die Schü
ler in der Freiarbeit ganz nach Lust und 
Laune am Tisch sitzen, sich auf das Sofa 
in der Leseecke kuscheln oder aber 
auf einem Teppich arbeiten dürfen. 
Sogar das Lernen auf dem Flur ist er
laubt, ohne einen Eintrag in das Klas
senbuch befürchten zu müssen. Weil in 
der Freiarbeit Schüler aller Grundschul
klassen gemeinsam arbeiten, ist auch 
ein Erfahrungsaustausch mit Älteren 
möglich. Aber natürlich beantwortet 
auch der Lehrer Fragen und kontrol
liert abschließend die Arbeiten.

Tims wichtigste Aufgabe ist es, In
tegrationsschülern - also Schüler mit 
Handikap - im Unterricht zu assistie
ren. Dabei muss er jeweils auf deren

persönliche Bedürfnisse eingehen. 
Der fünfzehnjährige Marco zum Bei
spiel ist zwar mathematisch begabt. 
Geht es aber um deutsche Gramma
tikoder Aufsätze, unterstützt Tim ihn, 
indem er Brücken baut. „Mit Geduld 
und ohne Druck", so der Zivi.

Jenny ist an Rheuma erkrankt. Des
halb darf die Fünftklässlerin nur be
grenzt am Sportunterricht teilneh
men. „Beim Völkerball oder beim 
Hochsprung könnte sie sich verlet
zen. Deshalb spiele ich mit ihr Soft
ball oder aber wir lassen einfach mal 
dieSeele baumeln", berichtet Tim. Na
türlich hilft er auch dem Sportlehrer, 
Geräte aufzubauen und ist ab und an 
Schiedsrichter.

Wertvolle Erfahrungen im Um
gang mit Menschen

Sven wurde von Zivi Tim bis zur 
Umschulung in eine Förderschule be-
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Maria Montessori
geboren 1870 in Italien, gestorben 1952 in Holland

gleitet. „In der Freiarbeit haben wir zu
sammen so lange Matheaufgaben ge
übt, bis er es verstanden hat", erinnert 
sich der Zivi. Heute noch kommt Sven 
manchmal in die Montessori-Schule, um 
seine ehemaligen Klassenkameraden 
zu besuchen. Und auch zu Tim hat der 
Schüler noch einen guten Draht. „Er hat 
mich sogar gefragt, ob ich ihm weiter
hin Nachhilfe geben kann."

Die Unterrichtseinsätze des ZDL wer
den durch die stellvertretende Leiterin 
der Mittelschule koordiniert. Nebenbei 
kopiert er Unterrichtsmaterial für die 
Freiarbeit, unterstützt die Lehrer bei 
der Organisation und hilft zuweilen 
auch dem Hausmeister. Als ehemals ak
tiver Basketballer hat der Zivi eine Bas- 
ketball-AG gegründet, mit der er ein
mal in der Woche nachmittags trainiert. 
Außerdem hat er die Leitung der durch 
eine ehemalige Praktikantin gegründe
ten Fußball-AG übernommen.

Ihre Pädagogik orientiert sich an der 
Würde und Einmaligkeit einesjeden 
Kindes. Die Ärztin und Pädagogin 
beobachtete, dass Kinder sich unter 
günstigen Einflüssen lange Zeit mit 
Konzentration einer Sache widmen 
können, wenn sie selbst ihre Arbeit 
auswählen können und ihre sensiblen 
Phasen beachtet werden. Im Mittel
punkt steht die Erkenntnis, dass der 
Lernprozess vom Kind ausgeht, nicht 
vom Lehrer.
Die neue Sichtweise der kindlichen 
Entwicklung von Geburt an war zu 
Lebzeiten Maria Montessoris gera
dezu revolutionär. Bis heute sind die 
Erkenntnisse der Ärztin aktuell ge
blieben. Aufgrund ihrer Beobach
tungen entwickelte Maria Montesso
ri eine Hochachtung vor dem Kind. 
Es ist nach ihrer Überzeugung der 
„Baumeister seiner selbst". Auf dem 
Weg zum Erwachsenwerden braucht 
es aber Anregungen der Erwachse
nen, um „es selbst zu tun".

Die Kameraden seiner Basketball- 
Mannschaft sehen ihn aber zurzeit nur 
selten. Neben dem Zivildienst berei
tet sich Tim nämlich intensiv auf den 
Eignungstest bei der Lufthansa vor, 
um seinen Traum zu verwirklichen: 
„Ich habe schon als kleines Kind im 
Cockpit gesessen und seit der sechs
ten Klasse steht fest, dass ich Pilot 
werden möchte", verrät er. Weil Tim 
als Austauschschüler ein Jahr in den 
USA verbracht hatte, ist er in Englisch 
up todate. Aber auch in all den ande
ren Fächern muss er topfit sein, um die 
Tests zu bestehen.

(Maria Montessori)

Info: Bischöfliches Maria-Montessori- 
Schulzentrum, Alte Salzstrasse 61 -65, 
04209 Leipzig, Telefon 0341/4157070, 
Fax 0341/41570718, montessori- 
schule-leipzig@t-online.de 
www.montessori-leipzig.de
www.wikipedia.org/wiki/Maria_ 
Montessori

Der Zivildienst im Montessori-Schul
zentrum ist für Tim eine wertvolle Er
fahrung. Schade, dass er die Schüler 
nicht ein ganzes Schuljahr beglei
ten kann. „Mir gefällt die Idee, Kinder 
beim selbständigen Lernen zu unter
stützen", versichert der Zivi. Sollte er 
selbst einmal Vater werden, würde 
er seine Sprösslinge auch gern nach 
der Montessori-Methode unterrich
ten lassen. Aber Tim ist kein Dogma
tiker: „Ich habe viel im Umgang mit 
Menschen gelernt. Aber ich behande
le meine Umgebung jetzt nicht ,mon- 
tessorischer'als früher." A
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Reinhold Robbe ist als Wehrbeauftragter der Ombudsmann für alle 
Soldatinnen und Soldaten. Warum er selbst den Kriegsdienst verwei
gert und Zivildienst geleistet hat, erzählt er im Interview.

zivil: Herr Robbe, es gibt den Bun
desbeauftragten für den ZiviIdienst und 
es gibt Sie als den Wehrbeauftragten. 
Wo sehen Sie die Hauptunterschiede 
dieser beiden Ämter?

Robbe: Der Hauptunterschied be
steht darin, dass der Wehrbeauftragte 
qua Grundgesetzeine Kontrollfunktion 
im Auftrag des deutschen Parlaments 
wahrnimmt-und zwar mit Blickaufdie 
strikte Wahrung derGrundrechte der Sol
datinnen und Soldaten sowie hinsicht
lich der Grundsätze der Inneren Füh
rung. Er kann sich als Angehöriger der 
Legislative verschiedener Instrumente 
bedienen, um diese Kontrolle auszuü
ben. Ebenso hat er Berichtspflichten 
gegenüber dem Parlament.

Der Bundesbeauftragte für den Zi
vildienst ist in das Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Ju

gend eingegliedert und kümmert sich 
dort um die Belange der Zivildienst
leistenden. Er hat jedoch keinen ver
gleichbaren Kontrollauftrag.

zivil: Das Thema Wehrpflicht ist im
mer wieder umstritten. Wie stehen Sie 
zur Dienstpflicht für junge Männer?

Robbe: Der Wehrbeauftragte hat 
selbstverständlich zu akzeptieren, was 
das Parlament beschließt. Und späte
stens nach der nächsten Bundestags
wahl wird dieses Thema nach meiner 
Einschätzung auch wieder auf der po
litischen Agenda stehen. Auf der an
deren Seite habe ich persönlich nie 
einen Hehl daraus gemacht, dass ich 
ein AnhängerderWehrpflicht bin. Die 
Begründung der Wehrpflicht muss na
türlich die Landesverteidigung sein, so 
wie es im Grundgesetz fixiert ist.

Unabhängig davon glaube ich, dass 
die Wehrpflicht im Prinzip gut warfür 
unsere Gesellschaft und unser Land. 
Die jungen Männer gehen entweder 
zur Bundeswehr oder leisten ihren Zi
vildienst beziehungsweise einen alter
nativen Dienst. Entscheidend ist aus 
meiner Sicht, dass sie einen Teil ihres 
Lebens zum Nutzen der Allgemeinheit 
zur Verfügung stellen, damit auch ganz 
neue Erfahrungen sammeln und lernen, 
dass unsere Gesellschaft nur dann lang
fristigzusammenhalten kann, wenn je
der weiß, dass er etwas für den anderen 
tun muss. Insofern trägt auch die Wehr
pflicht dazu bei, den solidarischen Kitt 
unserer Gesellschaft zu festigen.

zivil: Würden Sie auch eine allge
meine Dienstpflicht befürworten -für 
Männer und für Frauen?
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Sprungbrett:

Robbe: Ich persönlich hätte keine 
Probleme mit einer allgemeinen Dienst
pflicht, bei der auch Frauen herangezo
gen würden. Allerdings weiß ich, dass 
es erstens verfassungsrechtliche Be
denken gibt und zweitens eine allge
meine Dienstpflicht nur sehr schwer 
zu finanzieren wäre.

zivil: Alle Soldatinnen und Solda
ten haben das Recht, sich an den Wehr
beauftragten zu wenden. Kriegen Sie 
viele Anfragen von Frauen?

Robbe: Wir haben es in der Bun
deswehr mit einem Frauenanteil von 
rund 8 % zu tun, bei der Sanität liegt 
er bei mehr als 30 %. Der Anteil der 
Frauen unter den Petenten, die sich 
an den Wehrbeauftragten wenden, ist 
ungefähr entsprechend groß.

zivil: Kommen von den Frauen 
viele Eingaben wegen sexistischer 
Vorfälle?

Robbe: Der Großteil der Eingaben 
hat zum Glück keine so sehr schwer
wiegenden Probleme zum Inhalt. Aber 
es gibt Petitionen, die Verstöße gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung bekla
gen. Wirhaben heute die Situation, dass 
mehr Frauen in der Bundeswehr dienen. 
Und wo Frauen und Männer zusammen 
leben und arbeiten, entstehen - wie im 
zivilen Bereich - hier und da eben auch 
entsprechende Probleme. Und wenn 
Probleme entstehen, dann bin ich auch 
an dieser Stelle gefordert.

zivil: Welches sind denndie Hauptpro
bleme, mit denen Sie konfrontiert sind?

Robbe: Das reicht von Beleidigungen 
mit Worten bis hin zu tätlichen Über
griffen. Auch wenn es sich bei den 
strafwürdigen Vorfällen keineswegs 
umauffällige Zahlen handelt, ist in die
sen Fällen eine besondere Sensibilität 
der Vorgesetzten gefordert.

zivil: Sie selbst sind Kriegsdienst
verweigerer und haben Zivildienst ge
leistet - Sie sind heute aber als Wehr
beauftragter, wie Sie selbst sagen, 
„Anwalt der Soldaten" - wie kriegen 
Sie das zusammen?

Robbe: Ich bekomme das gut zu
sammen. Ich habe Anfang der siebzi
ger Jahre den Kriegsdienst verweigert, 
weil mir weder meine Lehrer noch die 
Jugendoffiziere glaubhaft versichern 
konnten, dass ich im Kriegsfall nicht 
auf meine Verwandten in der dama
ligen DDR hätte schießen müssen. Des
halb bin ich seinerzeit nicht zur Bun
deswehr gegangen, sondern habe 
meinen Zivildienst in einer Behinder
tenwerkstatt abgeleistet, was - ne
benbei bemerkt - für meine weitere 
Entwicklung außerordentlich wichtig 
war. In meiner Verantwortung als Mit
glied des Bundestages hatte ich dann 
1995 eine schwierige, vielleicht sogar 
die schwierigste Entscheidung meines 
politischen Lebens zu treffen: Als es 
nämlich darum ging, dass die Bun
deswehr zum ersten Mal in einen so
genannten robusten Auslandseinsatz

entsandt wurde, damals nach Bosnien. 
Und ich habe mich damals gegen die 
eigene Fraktion entschieden und für 
den Einsatz der Bundeswehr votiert. 
Das heißt dafür, dass dort schlimmste 
Menschenrechtsverletzungen mithilfe 
militärischer Gewalt beendet werden 
konnten und dass dafür gesorgt wurde, 
dass das Morden ein Ende hatte.

Wir haben es heute mit einer voll
kommen veränderten Situation in der 
Welt zu tun. Es gibt keinen Ostblock 
mehr, keine Ost-West-Konfrontation. 
Die Bundeswehr hat eine ganz neue 
Aufgabenstellung. Wenn es früher da
rum ging, die Landesgrenzen zu ver
teidigen, dann haben wir es heute 
praktisch ausnahmslos mit Friedens
einsätzen zu tun. Das heißt, die Bun
deswehr macht das, was wir uns ei
gentlich immer gewünscht haben:sie 
schafft Frieden und sorgt dafür, dass 
der Frieden gesichert wird. Ich sage, 
dass ich heute keine Probleme hätte, 
in der Bundeswehr Dienst zu tun.

zivil: Sie würden also heute nicht 
mehr verweigern?

Robbe: Ich würde heute diesen Schritt 
nicht mehr tun. Ich war nie Pazifist. Ich 
habe immer gesagt, die Hitler-Diktatur 
konnte nur mit militärischer Gewalt be
endet werden. Leider viel zu spät. Aber 
ich bin dergrundsätzlichen Auffassung, 
dass wir eine Armee brauchen.

Mit Reinhold Robbe sprach
Werner Schulz ft
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Entlassung aus dem 
Zivildienst
Worauf der Zivi beim Abschied 
achten muss

Von PeterTobiassen

M
it der Entlassung aus dem Zi
vildienst sind eine ganze Rei
he von Formalitäten zu erle
digen und manches sollte beantragt 

werden, damit später keine Nachteile 
entstehen. So geht es auch Werner und 
Peter, den beiden Musterzivis. Recht
zeitig vor dem Ende des Zivildienstes 
übersendet das Bundesamt die Entlas
sungspapiere an die Zivildienststelle. 
Diese muss die Papiere den Zivis aus
händigen: Dienstzeitbescheinigung, 
Entlassungsgeldfestsetzung und einen 
Fahrgutschein für die Heimreise. 
(Leitfaden B 3 - siehe Kasten S. 17)

Letzter Arbeitstag
Doch bis es soweit ist, ist noch eine 

ganze Menge zu regeln und zu tun. 
Überstunden sind rechtzeitig durch 
Freizeit auszugleichen und der Rest
urlaub ist zu beantragen. Werner hat 
zehn Tage Urlaub aufgespart und will 
diesen Urlaub am Schluss des Dienstes

nehmen. Bei der Festlegung der Ur
laubstage ist folgendes zu beachten: 
„Der Entlassungstag ist grundsätz
lich der Heimreisetag. Fällt der Entlas
sungstag jedoch auf einen Samstag, 
Sonntag, Montag oder einen Wochen
feiertag, ist Heimreisetag der vorher
gehende Werktag; der Samstag gilt

hierbei nicht als Werktag. Die Dienst
stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass 
der Dienstleistende bis 21 Uhram Hei
matorteintreffen kann. Es istzulässig, 
den Dienstleistenden am Heimreise
tag zur Dienstleistung heranzuziehen." 
(Leitfaden E 5 Ziffer 2.2.1.4)

Wenn der Dienst im Juni 2008 en-
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det, ist es in diesem Jahr besonders 
günstig. Der 30. Juni fällt auf einen 
Montag. Damit ist der letzte Arbeits
tag und Heimreisetag Freitag, der 27. 
Juni. Das gilt auch, wenn in der Dienst
stelle üblicherweise am Wochenende 
gearbeitet wird.

Geld
Das Entlassungsgeld beträgt bei voll 

abgeleistetem Dienst 690,24 Euro und 
ist von der Zivildienststelle vor dem 
Dienst-Ende auszuzahlen. Die Überwei
sung muss so rechtzeitig erfolgen, dass 
das Geld am Entlassungstag auf dem 
Konto des Zivis eingegangen ist.

Peter erfährt unmittelbar vor dem 
Ende seines Dienstes, dass ihm nie Be
kleidungsgeld ausgezahlt wurde (1,18 
Euro pro Tag oder 318,60 Euro in neun 
Monaten). Außerdem hat sie nicht be
merkt, dass der Sold seitdem 1.1.2008 
um zwei Euro pro Tag erhöht wurde 
und nur die alten geringeren Sätze ge

zahlt. Seine Dienststelle meint, dass 
nach dem Dienst-Ende nichts mehr zu 
zahlen sei. Da irrt sie sich. Wenn Geld
bezüge während des Zivildienstes nicht 
korrekt ausgezahlt wurden, können 
diese bis drei Jahre nach dem Ende 
des Zivildienstes noch angefordert 
werden (Leitfaden F 7 Ziffer 2.2.2. und 
F 3 Ziffer 3.6.). Aus praktischen Grün
den ist es natürlich sehr hilfreich, die 
fehlenden Gelder spätestens im letz
ten Monat des Dienstes anzufordern, 
wenn alle Unterlagen (Dienststellen
akte, Dienstpläne) noch greifbar sind 
und sich die wichtigsten Sachverhalte 
noch nachvollziehen lassen.

Wichtig ist, dass das Entlassungs
geld zeitig überwiesen wird. Erfolgt 
die Zahlung erst nach dem Ende des 
Zivildienstes, wird das Entlassungsgeld 
auf Leistungen für Arbeitssuchende 
angerechnet. Das Entlassungsgeld gilt 
dann als einmalige Einnahme im Sinne 
des § 11 des Zweiten Buches Sozialge

setzbuch (SGB II) i.V.m. § 2 Abs. 3 der 
Arbeitslosengeld Il/Sozialgeld-Verord- 
nung. Derartige Einnahmen sind von 
dem Monat an zu berücksichtigen, in 
dem sie zufließen.

Hierzu zwei Beispiele, die zeigen, 
dass die verspätete Auszahlung des 
Entlassungsgeldes das Einkommen 
um einige hundert Euro vermindern 
kann:

1. Zivildienst vom 1. 8. 2007 bis 
30. 4 .2008. Gutschrift des Entlas
sungsgeldes am 27.4.2008. Bezug von 
Leistungen zur Sicherung des Lebens
unterhaltes nach SGB II ab Mai 2008: 
Keine Anrechung des Entlassungs
geldes auf die Leistungen.

2. Zivildienst vom 1. 8. 2007 bis 
30. 4. 2008. Gutschrift des Entlas
sungsgeldes am 2.5.2008. Bezug von 
Leistungen zur Sicherung des Lebens
unterhaltes nach SGB II ab Mai 2008: 
Anrechung des Entlassungsgeldes auf 
die Leistungen.
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Entlassungsuntersuchung
Musterzivi Werner hat in der Alten

pflege gearbeitet. Das ist manchmal 
ganz schön auf den Rücken gegan
gen, vor allem wenn Bettlägerige be
treutwerden mussten. Er beantragt eine 
Entlassungsuntersuchung (Leitfaden G 
2 Ziffer 5). Bei der Einstellungsuntersu
chung hatte der Arzt festgestellt: „Top
fit- keine Einschränkungen bei den Tä
tigkeiten". Vielleicht ergibt sich bei der 
Entlassungsuntersuchung: „Einschrän
kungen bei der Verwendung, schweres 
Heben und Tragen sollte vermieden wer
den". Wenn sich bei der Entlassungsun

tersuchung Veränderungen gegenüber 
der Einstellungsuntersuchung heraus
stellen sollten, werden sie in den Ge
sundheitsunterlagen festgehalten. Das 
kann, wenn die gesundheitlichen Ein
schränkungen bestehen bleiben, wich
tige Anhaltspunkte dafür liefern, dass 
der staatliche Pflichtdienst Ursachefür 
die Erkrankung ist. Daraus kann sich un
ter Umständen ergeben, dass der Staat 
Versorgungsleistungen zahlen muss. 
Deshalb gilt grundsätzlich, nicht nur 
für Musterzivi Werner, sondern für alle 
Zivis: Auf die Entlassungsuntersuchung 
sollte niemand verzichten.

Manchmal kommt es sogar zu er
heblichen gesundheitlichen Schädi
gungen bei der Ausübung des Dienstes. 
Zu einer solchen Schädigung kannes 
nicht nur durch Unfälle, sondern auch 
durch andere Vorgänge kommen, zum 
Beispiel Bandscheibenvorfall beim He
ben eines Patienten. Dann ist auf je
den Fall ein Antrag auf Feststellung 
einer Zivildienstbeschädigung (Leit
faden G 12) zu stellen. Wenn der be
troffene Zivi noch nicht entlassen ist, 
ist der Antrag an das Bundesamt für 
den Zivildienst zu richten. Nach dem 
Dienst-Ende ist der Antrag bei dem
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„Versorgungsamt" zu stellen, das für 
den Wohnort zuständig ist.

Dienstzeugnis
Die Musterzivis Werner und Pe

ter waren echte Musterzivis. Deshalb 
möchten sie natürlich ein Dienstzeug
nis haben, mit dem sie später nachwei
sen können, was und wie sie gearbei
tet haben. Werner wurde von seiner 
Dienststelle sogar acht Wochen vor 
dem Dienst-Ende dazu befragt, ob er 
ein Zeugnis haben möchte. Musterzi
vi Werner hat offensichtlich eine Mu
sterdienststelle getroffen. Die Zivil
dienststelle kann so das Dienstzeugnis 
rechtzeitig erstellen und es bei Dienst- 
Ende aushändigen (Leitfaden B 5 Zif
fer 3). Musterzivi Peter muss sich sel
ber darum kümmern. Er beantragt das 
Dienstzeugnis kurz vor dem Dienst- 
Ende und erhält es wenige Tage nach 
seiner Entlassung.

Die Zivildienststelle erstellt das 
Dienstzeugnis im Auftrag des Bun
desamtesals ein qualifiziertes Arbeits
zeugnis, das über Art und Dauer des 
Dienstes Auskunft gibt sowie über die 
Führung des Dienstleistenden und sei
ne Leistungen im Dienst. (Siehe Vor
druck im Leitfaden B 5, Anlage 2) Da
mit die Dienststellen (und natürlich 
auch der Zivi) wissen, was welche Be
griffe in einem Zeugnis bedeuten, gibt 
es „Hinweise für die Zivildienststellen 
zur Ausstellung von Dienstzeugnis
sen" (siehe Kasten S. 19). Wer in sei
nem Zeugnis liest, dass er „die ihm 
übertragenen Aufgaben im Großen 
und Ganzen zur Zufriedenheit erle
digt hat", hat eine glatte 5 oder gan
ze 2 Punkte erreicht. Und wenn die 
Führung im Zivildienst „zu keiner Kla
ge Anlass" gab, hat man sich ziemlich 
katastrophal benommen. Werner und

INFO

Mit „Leitfaden B 3" ist auf die ent
sprechende Stelle im „Leitfaden 
für die Durchführung des Zivil
dienstes" verwiesen, der in jeder 
Zivildienststelle eingesehen wer
den kann und auch im Internet zu 
finden ist: www.zivildienst.org 
Auskünfte zum Arbeitslosengeld 
und zum Kindergeld erteilen die 
Agenturen für Arbeit. Die jeweils 
zuständige Agentur findet man im 
Internet unter www.agentur-fuer- 
arbeit.de --> Partner vor Ort.
Weitere Auskünfte gibt es über die 
Hotline bei der Zentralstelle für 
Recht und Schutz der Kriegsdienst
verweigerer - www.Zentralstelle- 
KDV.de -> Telefon-Info-Hotline - 
oder bei den Zivildienstseelsorgern 
der Landeskirchen, deren Adres
sen auf Seite 31 in diesem Heft zu 
finden sind.

zivil spezial 2/2008 1 7

http://www.zivildienst.org
http://www.agentur-fuer-arbeit.de
http://www.Zentralstelle-KDV.de


recht I

Peter lesen aber nur etwas von „stets 
zur vollsten Zufriedenheit" und „stets 
vorbildlich" in ihren Zeugnissen - echte 
Musterzivis eben.

Arbeitslosmeldung
Musterzivi Werner hat einen unbe

fristeten Arbeitsvertrag, der nach dem 
Zivildienst weiter gilt. Er setzt sein Ar
beitsleben nach dem Zivildienst also 
einfach fort. Peter hingegen war vor 
dem Zivildienst arbeitslos und hatfür 
die Zeit nach dem Zivildienst noch 
nichts gefunden. Er ist verpflichtet, sich 
unverzüglich nach Kenntnis des Been
digungszeitpunktes seines Zivildienstes 
persönlich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitssuchend zu melden (§ 37b Drit
tes Buch Sozialgesetzbuch). Eigentlich 
wusste Peter schon mit Erhalt des Ein
berufungsbescheides, wann sein Zivil
dienst endete und hätte das der Agen
tur für Arbeit sofort mitteilen können. 
Aber so ist das wohl nicht gemeint. Spä
testens drei Monate vor dem Ende des Zi
vildienstverhältnisses muss die Meldung 
erfolgt sein. Bei verspäteter Meldung 
können Minderungen der Leistungen 
für Arbeitslose die Folge sein.

Die Meldung muss persönlich er
folgen. Musterzivi Peter vereinbart 
also vier Monate vor dem Ende sei
nes Zivildienstes einen Beratungster
min bei der Agentur für Arbeit. Weil 
die Sprechstunden der Agentur und 
seine Arbeitszeiten in der Dienststelle 
immer gleichzeitig liegen, bekommt er 
Dienstbefreiung für einen halben Tag, 
damit er den verpflichtenden Termin 
in Ruhe wahrnehmen kann (Leitfaden 
E 5, Ziffer 2.2.1.2 oder 2.1.11).

Mit und ohne Arbeit
Mit dem Ende des Zivildienstes tau

chen Werner und Peter wieder ins „nor
male Leben" ein. Werner hat es einfach. 
Er meldet sich bei seinem Arbeitgeber 
zurück und alles läuft „wie von selbst".

Peter hat mehr Probleme. Er hatte 
einen Monat vor dem Zivildienstbe
ginn seine Schule beendet und will 
im Oktober mit dem Studium begin
nen (seine Daten: Schulende 30. 6. 
2007, Zivildienst-Beginn 1.8.2007, Zi
vildienst-Ende 30.4.2008, Studium 1. 
10. 2008). Gegen Ende der Schulzeit 
hatte er sich bei der Arbeitsagentur ar
beitssuchend gemeldet, aber damals

weder Arbeit vermittelt noch Arbeits
losenunterstützung bekommen.

Nun hat Peter mehr Glück. Er kann 
in seiner Zivildienststelle noch drei Mo
nate bis zum 31.7.2007 weiter arbeiten, 
bis der nächste Zivi kommt - als tarif
lich bezahlte Aushilfskraft. Damit hat 
er dann zwölf Monate gearbeitet.

Der Zivildienst gilt nämlich auch als 
„Anwartschaftszeit", in der das Bundes
amt die Arbeitslosenversicherungsbei
träge für alle Zivildienstleistenden ab
führt. Wenn innerhalbvon zwei Jahren 
mindestens zwölf Monate gearbeitet 
wurde - der Zivildienst zählt dazu - 
besteht ein Anspruch auf Arbeitslo
sengeld. Da derZivildienstaber„nur" 
neun Monate dauert, muss man min
destens drei weitere Monate versiche
rungspflichtig gearbeitet haben, um 
die zwölfmonatige Anwartschaftszeit 
zu erfüllen und Arbeitslosengeld zu er
halten. Peter bekommt nun für die Mo
nate August und September Arbeits
losengeld gezahlt, bis er im Oktober 
mit seinem Studium beginnt.

Details und Einzelfallregelungen 
können im Bundesamt erfragt wer
den: 0221/3673-1590.
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Kindergeld
Nach dem Zivildienst setzen auch 

dieKindergeldzahlungen an die Eltern 
wieder ein, wenn es anschließend in 
eine schulische oder berufliche Aus
bildung oder in ein Studium geht. Un
problematisch ist das, wenn zwischen 
Zivildienstende und Ausbildungsauf
nahme nicht mehr als vier Monate lie
gen oder wenn - bei einem längeren 
Zeitraum - nachgewiesen wird, dass es 
um ein „Ausbildungsplatz suchendes 
Kind" geht. Wer in der Übergangszeit 
bis zur Ausbildungsaufnahme als ge
ringfügig Beschäftigter arbeitet oder 
Arbeitslosengeld bekommt, sollte sich 
vorher bei der Kindergeldkasse nach 
den Freibeträgen für den Bezug von 
Kindergeld erkundigen. Der Einkom
mensfreibetrag für ein Kalenderjahr 
liegt bei 7.680 Euro, wenn das Kin
dergeld nicht das ganze Jahr gezahlt 
wird, gilt auch der Freibetrag nur antei
lig. In diesen Freibetrag werden nicht 
nur das Arbeitseinkommen, sondern 
auch zum Beispiel der Zuschussanteil 
des BAföG und das Entlassungsgeld 
eingerechnet. £

Geheimcodes im Zeugnis
Wie man Formulierungen zur Beurteilung richtig übersetzt

Formulierungen zur Bewertung 
der Leistung:

Sehr gute Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufga
ben stets zu unserer vollsten Zufrie
denheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen 
in jeder Hinsicht und in allerbester 
Weise entsprochen.

Gute Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufga
ben stets zu unserer vollen Zufrie
denheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen 
in jeder Hinsicht und in bester Wei
se entsprochen.

Vollbefriedigende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Auf
gaben zu unserer vollen Zufrieden
heit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen in 
bester Weise entsprochen.

Befriedigende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Auf
gaben stets zu unserer Zufrieden
heit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen in 
jeder Hinsicht entsprochen.

Ausreichende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Auf
gaben zu unserer Zufriedenheit er
ledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen 
entsprochen.

Mangelhafte Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufga

ben im Großen und Ganzen zu un
serer Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen im 
Großen und Ganzen entsprochen.

Ungenügende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufga
ben zu unserer Zufriedenheit zu er
ledigen versucht.
Oder: Er hat unseren Erwartungen 
zu entsprechen versucht.

Formulierungen zur Bewertung 
der Führung:

Sehr gute Führung
Sein Verhalten gegenüber Vorge
setzten, Mitarbeitern und ... (z. B. 
betreuter Personenkreis) war stets 
vorbildlich.

Gute Führung 
war vorbildlich

Vollbefriedigende Führung 
war stets einwandfrei/höflich und 
korrekt

Befriedigende Führung 
war einwandfrei/fhöflich und) kor
rekt

Ausreichende Führung 
war ohne Tadel

Mangelhafte Führung 
gab zu keiner Klage Anlass

Unzureichende Führung 
nichts Nachteiliges bekannt gewor
den
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Von ZDL Farsan Ghassim

s sollte ein schöner Abend wer
den: Meine (damalige) Freun
din, zwei weitere Freunde und 

ich fuhren an einem Freitagabend ge
meinsam nach Herford, um den Ab
schluss der Woche in einer bekannten 
Diskothek zu genießen.

Dieser Plan wurde jedoch leider be
reits am Eingang über den Haufen ge
worfen, als derTürsteher mich kommen 
sah undfragte:„Hastdu'neClubkarte?" 
„Sobald du das hörst, kannst du dich ei
gentlich direkt umdrehen und gehen!" 
haben mir vorher Bekannte gesagt. Es 
ginge denen gar nicht um diese Karte, 
meinten sie. Natürlich hatte ich bereits 
ähnliches vermutet, wollte aber trotz
dem der Geschichte mit dieser „Club
karte" weiter nachgehen...

Geboren wurde ich als Sohn ira
nischer Einwanderer in Frankfurt am 
Main. Dort und im Rheinland bin ich

aufgewachsen, machte im vergangenen 
Jahr mein Abitur und leiste zurzeit Zivil
dienst in den von Bodelschwingh'schen 
Anstalten Bethel.

Erfahrungen wie die in Herford 
habe ich schon öfters - auch in ande
ren Diskotheken-gemacht. Mal heißt 
es „Heute nur Stammgäste!", obwohl 
vorher Leute durchgelassen wurden, 
die noch nie in der Diskothek waren. 
Manchmal heißt es auch plump und 
schlicht: „Kein Einlass!"

„Keinesfalls 
ausländerfeindlich"

Doch woran liegt das? Meine Ge
danken führten mich zurückzur „Club
karte" und verschlugen mich auf die 
Internetseite der Herforder Disko
thek, wo ich unter „Einlasskriterien" 
folgendes fand:

„Nationalitäten: Der [Name der 
Diskothek] ist keineswegs ausländer
feindlich. Da es aber in der Vergangen
heit des Öfteren Auseinandersetzungen 
mit Ausländern gegeben hat, wird am 
Abend nur einem gewissen Prozentsatz 
an Ausländern der Einlass gewährt. Hier 
ist entscheidend, ob die Personen beim 
Security-Personal bekannt sind, und ob 
Sie von IhrerKleidung herzu unserer Gä
stestruktur passen.

Um als Ausländer ohne Probleme im 
[Name der Diskothek] Einlass zu bekom
men, sollte man eine CLUB CARD bean
tragen. Mit dieser CLUB CARD hat man 
garantierten Einlass, auch wenn gera
de mal ein Security-Mitarbeiter an der 
Tür steht, der einen Gast nicht kennt. 
Die CLUB CARD kann schriftlich bean
tragt werden. Einfach Kopie vom Aus
weis mit einem Lichtbild perPostan fol
gende Adresse schicken:..."
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So ist das also! Die Diskothek ist 
keineswegs ausländerfeindlich, be
hauptet sie. Aber aufgrund von Einzel
fällen wird pauschalisiert: Der Einlass 
von Ausländern generell wird zah
lenmäßig begrenzt; selbst die über
wiegende Mehrheit der friedfertigen, 
gut gekleideten Ausländer kann also 
nicht sicher davon ausgehen, einge
lassen zu werden. Es sei denn - und 
jetzt kommt wieder die sogenannte 
„CLUB CARD" ins Spiel - man bean
tragt diese ominöse Karte und zeigt 
sie beim Eingang vor. Denn dadurch, 
dass man in der Lage ist, seinen Aus
weis zu kopieren, diesen in einen fran
kierten, korrektadressierten Umschlag 
zu stecken und zur Diskothek zu schi
cken, scheint man sogar als Ausländer 
(!) die Verantwortlichen der Diskothek 
von seiner Einlass-Würdigkeit überzeu
gen zu können.

Einige Wochen später saß ich beim 
staatlichen Lehrgang der Zivildienst
schule Bad Oeynhausen in einerGruppe 
mit dem Diskussionsthema „Rechtsex
tremismus". Ein anderer Zivildienstlei
stender, dessen Familie aus Russland 
stammt, der aber ebenfalls in Deutsch
land aufgewachsen ist, erzählte von 
seinen Problemen beim Einlass in Dis
kotheken und erwähnte dabei unter 
anderem die genannte Disco in Her
ford. Er habe daraufhin aus Interes
se die „CLUB CARD" beantragt und 
nach drei Monaten Wartezeit (!) die 
Antwort erhalten, dass es aufgrund 
der hohen Nachfrage zurzeit „leider 
nicht möglich" sei, ihm eine Clubkar
te auszustellen.

Wir fassen also zusammen:
Die Einlasskriterien der Diskothek 

sind nicht ausländerfeindlich, wird 
auf der Internetseite der Diskothek 
behauptet.

Will sich mit dem alltäglichen 
Rassismus nicht abfinden: 
ZDL Farsan Ghassim

Aber Einzelfälle veranlassten die 
Verantwortlichen angeblich dazu, für 
deutsche Staatsbürger und „Ausländer" 
verschiedene Einlasskriterien zu defi
nieren. Während „Deutsche" nur an
ständig gekleidet sein müssen, gilt für 
„Ausländer" auch zusätzlich, dass von 
ihnen nur ein bestimmter Prozentsatz 
eingelassen wird; unabhängig davon 
wie sie gekleidet sind.

Abhilfe soll angeblich eine sogenann
te „CLUB CARD" schaffen, die einem 
nach dreimonatiger Wartezeit und 
trotz korrekt adressiertem Umschlag 
und Kopie des Ausweises jedoch „lei
der" nicht ausgestellt wird!

Wie hell muss die Haut sein?

Doch geht es hierbei wirklich um die 
Staatsangehörigkeit? Oder spielen an
dere Kriterien eine Rolle? Der Kollege

von der Zivildienstschule und ich sind 
doch Deutsche „im Sinne des Grund
gesetzes" (GG, Art.116 §1), denn sonst 
würden wir ja unter anderem keinen 
Zivildienst leisten. Warum kam dann 
seitens der Diskothek nicht der Hin
weis, dass der Antrag auf eine „CLUB 
CARD" gar nicht notwendig sei, da er 
doch Deutscher ist?

Kann man vielleicht sogar vermuten, 
dass die Diskothek ihrer Definition von 
„Ausländern" nicht unsere Verfassung 
als Kriterium zugrunde legt, sondern 
andere Kriterien verwendet? Wenn ja: 
Wie dunkel darf die Haarfarbe maxi
mal sein? Und wie hell muss die Haut 
sein, um als „Deutscher" durchzuge
hen? Versteckt sich hinter dem Begriff 
„CLUB CARD" gar keine Karte im üb
lichen Sinne, sondern vielmehr eine 
gewünschtes körperliches Äußeres? 
Sollte man optimalerweise beim An-
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trag auf eine Clubkarte vielleicht auch 
direkt eine andere Haut- oder Haarfar
be beantragen? Wäre es gerechtfer
tigt die generelle Beschränkung bei 
der Anzahl einzulassender Ausländer 
als „ausländerfeindlich" oder gar „ras
sistisch" zu bezeichnen?

Manch einem mögen diese Fragen 
ein wenig übertrieben erscheinen. Man 
sollte vielleicht auch versuchen, den 
Sachverhalt aus der Gegenperspekti
ve zu betrachten: Ist es eigentlich le
gitim und rechtens seitens der Disko
thek, aus eigenem Interessezu handeln 
und (selbstdefinierten) „Ausländern" 
den Einlass zu verwehren? Auch hier 
liefert ein Blick in unser Grundgesetz 
einen interessanten Beitrag zur Diskus
sion und eine eindeutige Antwort. In 
Artikel 3, Absatz 2 heißt es:

„Niemand darf wegen seines Ge
schlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner religiö

sen oder politischen Anschauungen be
nachteiligt oder bevorzugt werden."

Die Kleidung kann man wech
seln - die Hautfarbe nicht

Angenommen, die rechtliche Grund
lage ist tatsächlich so eindeutig, wa
rum sind solche Einlasskriterien und 
Vorgehensweisen dann so weit ver
breitet? Mangeltes vielleicht an Ideen, 
wie man dem Problem des erhöhten 
Konfliktpotenzials in Diskotheken be
gegnen kann?

Ein Vorschlag:
Diskotheken - wie auch die in Her

ford - achten (mit Recht) darauf, dass 
die „Gästestruktur" relativ einheitlich 
ist,zum Beispiel inBezug auf Kleidung. 
In dieser Hinsicht gibt es auch keinen 
Grund zur Beschwerde, denn im Gegen
satz zur Haut- oder Haarfarbe kann jeder 
seine Kleidung ohne weiteres wechseln. 
Auch mit einem kleineren Geldbeutel

ist es durchaus möglich, sich „anstän
dig" zu kleiden und so zu signalisie
ren, dass man lediglich einen schönen 
Abend mit Freunden verbringen möch
te und nicht auf Ärger aus ist.

Und sollte man nicht jedem die 
Chance geben dies zu signalisieren 
- unabhängig von seiner Hautfarbe 
oder Haarfarbe, unabhängig von sei
ner Nationalität oder Abstammung? In 
diesem Fall kann man die so viel ge
scholtene Disco in Herford auch ein
mal loben: Denn auf Ihrer Internetseite 
definiert sie im Abschnitt „Einlasskri
terien" eine relativ eindeutige Klei
derordnung (an die ich mich selbst
verständlich gehalten hatte; auch das 
konnte also kein Grund gewesen sein). 
Würde man sich lediglich auf diese 
Kleiderordnung beschränken und die 
weiteren ausländerfeindlichen und 
rassistischen Kriterien beiseite lassen 
(das heißt nicht nur auf der Internetsei
te streichen, sondern auch tatsächlich 
so handeln), so hätte jeder die Mög
lichkeit, sich vorab zu informieren, auf 
welche Kriterien am Eingang geachtet 
wird, und es gäbe keinen Grund, sich 
zu beschweren (oder gar einen sol
chen Artikel zu schreiben).

Also bleibt nur noch, sich an alle 
jungen und jung gebliebenen Leser 
zu richten: Haltet die Augen offen und 
scheut nicht davor zurück, bei solchen 
Situationen im Alltag die (verbale) Kon
frontation mit denjenigen zu suchen, 
die solche diskriminierenden Praktiken 
anordnen oder durchführen! Bleibt 
dabei aber sachlich und lasst euch 
nicht zu körperlichen Auseinanderset
zungen hinreißen! Sucht die Diskussi
on und seid euch sicher: Ihr habt nicht 
nur die besseren Argumente, sondern 
auch eine eindeutige Rechtsgrundla
ge auf eurer Seite! £
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Workshops und Seminare 
der Evangelischen 
Zivildienstseelsorge

»Vielfalt statt Einfalt

Workshops und Seminare sind ein Angebot der kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleistende und interessierte Gäste 
aus der jeweiligen Region. Sie werden von den Teilnehmern mitgestaltet und sollen das Gespräch und gemeinsames 
Handeln fördern. Für Workshops und Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfaden A8 in Anspruch genommen werden. 
Die Fahrtkosten zwischen Dienststelle und Tagungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro vom Veranstalter er
stattet.
In zivil ausgeschriebene Workshops werden von verschiedenen Veranstaltern angeboten, die hier grün numme
riert sind. Am Ende des Terminkalenders steht bei der jeweiligen Nummer die Anbieteradresse, dort sind wei
tere Infos und die Anmeldeunterlagen erhältlich.
Aktuelle Seminare finden sich auch unter www.zivil.de

APRIL

21 .-25.4.08 Hude: Bildhauerwork
shop
Vorkenntnisse für das Holzbildhauen 
sind in diesem Workshop nicht erfor
derlich, wohl aber Interesse und Lust 
und die Verbindung zu den eigenen Ge
fühlen! Anfängerund Fortgeschrittene 
werden dort abgeholt, wo sie stehen. 
Man sollte ohne Entwürfe und Scheu 
kommen. Bisher hat noch jeder Teil
nehmer von Profi Wolf E. Schultz (s. In

ternetauftritt) nach 5 Tagen eine gute 
Skulptur geschaffen, die er so nicht für 
möglich gehalten hätte. Der Bildhauer- 
Workshop istfürdie Kunstbetrachtung 
im Allgemeinen hilfreich und für viele 
Teilnehmerein Schlüsselerlebnis!
Kosten: 45 Euro
Anbieter 1

21.-25. 4. 08 Wünsdorf: „Jenseits 
des Holocaust-Mahnmals" - Kon- 
frontationen-Seminar
„Die Deutschen fangen erst heute an

zu entdecken, was freie Verantwor
tung heißt." (D. Bonhoeffer) Die Eröff
nung des zentralen Mahnmals für die 
ermordeten Juden und Jüdinnen sowie 
dievorausgegangenejahrelange Kon
troverse um ein angemessenes Geden
ken des Holocausts, bieten neben dem 
jüdischen Museum eine vielschichtige 
Grundlagefür eine deutsch-jüdische Spu
rensuche in Berlin. Jenseits von diesen 
populären Gedenkorten existieren zahl
reiche künstlerisch gestaltete Gedenk- 
und Erfahrungsorte in Berlin, die sich
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mit verschiedenen Kapiteln der deut
schen Geschichte des letzten Jahrhun
derts auseinandersetzen.
Filme wie „Die Rosenstrasse", der Bon
hoefferfilm „Die letzte Stufe", aber auch 
der umstrittene Film „Der Untergang", 
sowie die Komödie „Alles auf Zucker" 
fanden ihre authentische kulturge
schichtliche Kulisse in Berlin. Gespräche 
und Begegnungen mit Zeitzeuginnen 
sind geplant. Eine begleitende medi
enpädagogische Arbeit mit Foto- und 
Digitaltechnik, sowie Interviews sollen 
euch einladen, die Spurensuche mit
zugestalten.
Kosten: 60 Euro, zzgl. 10 Euro Ar
beitsmaterial
Anbieter 4

28. 4.-2. 5. 08 BerHin: „Jenseits des 
Holocaust-Mahnmals" - Eine Spu
rensuche
„Die Deutschen fangen erst heute an 
zu entdecken, was freie Verantwor
tung heißt." (D. Bonhoeffer) Die Eröff
nung des zentralen Mahnmals für die 
ermordeten Juden und Jüdinnen sowie 
die vorausgegangene jahrelange Kon
troverse um ein angemessenes Geden
ken des Holocausts, bieten neben dem

jüdischen Museum eine vielschichtige 
Grundlagefür eine deutsch-jüdische Spu
rensuche in Berlin Jenseits von diesen 
populären Gedenkorten existieren zahl
reiche künstlerisch gestaltete Gedenk- 
und Erfahrungsorte in Berlin, die sich 
mit verschiedenen Kapiteln der deut
schen Geschichte des letzten Jahrhun
derts auseinandersetzen.
Filme wie „Die Rosenstrasse", der Bon
hoefferfilm „Die letzte Stufe", aber auch 
der umstrittene Film „Der Untergang", 
sowie die Komödie „Alles auf Zucker" 
fanden ihre authentische kulturge
schichtliche Kulisse in Berlin. Wir wer
den gemeinsam verschiedene Gedenk
stätten und -orte besuchen und uns 
mit filmischen Bearbeitungen ihrerGe- 
schichte beschäftigen. Gespräche und 
Begegnungen mit Zeitzeuginnen sind 
geplant. Eine begleitende medienpä
dagogische Arbeit mit Foto- und Di
gitaltechnik, sowie Interviews sollen 
euch einladen, die Spurensuche mit
zugestalten. An der Rüstzeit nehmen 
auch Freiwillige aus dem Sozialen und 
Ökologischen Jahr teil.
Kosten: 110 Euro (Verpfflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 81,20 Euro) 
In den Kosten sind enthallten: Unter

kunft und Vollverpflegung, Exkursio
nen, Eintritte, Fahrten in Berlin, Fahrt
kosten Kassel-Berlin und zurück mit 
Gruppenfahrkarte; Fahrtkosten bis 
Kassel werden bis 22 Euro erstattet.
Anbieter 11

28. 4.-2. 5. 08 Oberes Donautal: 
„Grenzerfahrungen - Mountain
bike, Kajak, Klettersteig"
Eine Woche der Grenzerfahrungen: 
Mit dem Kajak durchs Obere Donautal 
paddeln, mit erfahrenen Übungsleitern 
an den schroffen Felsen in Hausen i. D. 
klettern und mit dem Mountainbike 
auf einsamen Trails die Schwäbische 
Alb erfahren. Genügend Abenteuer, 
um sich selbst noch mehr kennenzu
lernen. Durchschnittliche Kondition 
wird vorausgesetzt, ansonsten sind 
keine Vorkenntnisse erforderlich. Ein 
geländegängiges Mountainbike sollte 
mitgebracht werden.
Kosten: ca. 135 Euro (inkl. Unter
kunft, Verpflegung und Programm
kosten) Für die Fahrt Dienststelle- 
Veranstaltungsort werden biszu 22 
Euro erstattet.
Anbieter 17

24 zivil spezial 2/2008



Workshops & Seminare !

MAI

5.-9. 5. 08 Hallenberg Einfach le
ben - Ökologie
Wir wohnen als Selbstversorgergruppe 
in einer ehemaligen Mühle in einem fast 
abgeschlossenen Sauerländer Tal. Wir 
wollen mit der Natur leben, beobachten, 
was wirtun können, wollen an kleinen 
konkreten Projekten arbeiten.
Kosten: 50 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 21,20 
Euro)
Anbieter 10

5.-9. 5. 08 Duisburg: Foto-Rüstzeit 
Medien „Sehen - wahrnehmen - re
flektieren - handeln"
Eine Woche im Foto- und Computer-Stu
dio. Fotoreportage und Spaziergang im 
Ruhrgebiet, Besuch bei der WAZ in Essen, 
Versuch, eine Zeitung zu erstellen...
Kosten: 90 Euro
Anbieter 12

5.-9. 5. 08 Görlitz: Auf den Grund 
GEHEN - Pilgern in Sachsen
Ruhe und Stille, um zu sich selbst zu 
finden. Gehen und körperliche An

strengung, um im Kopf klarzu werden. 
Reichlich Zeit für Gespräch und Aus
tausch. Die Natur in ihrer Kraft mit al
len Schönheiten und Widrigkeiten zu 
spüren. Möglichkeiten, das Leben aus 
einer anderen Perspektive und in einer 
ungewohnten Geschwindigkeit zu er
fahren. Gelegenheit zur Besinnung und 
sich seiner selbst zu versichern. In der 
Gruppe kann die Einsamkeit beim Ge
hen finden, wer sie sucht; ebenso aber 
auch die Gemeinschaft. Dazu lädt der 
Ökumenische Pilgerweg entlang der 
Via Regia ein. Von Görlitz aus wollen 
wir pilgern, dabei täglich etwa 25 km 
laufen und in den Pilgerherbergen ent
lang des Weges übernachten. Nähere 
Informationen zum Weg unter www. 
oekumenischer-pilgerweg.de.
Kosten: 35 Euro, Leistungen: Über
nachtung und Verpflegung
Anbieter 13

19.-23.5.08 Tagurngshaus Basdahl- 
Oese: „Gewalt überwinden lernen 
im multikulturellen Kontext"
Stark san ohne Gewalt-das wünscht sich 
jeder! Wiedas konkret aussehen kann, 
lernen wir in diesem Praxisworkshop 
zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung.

Geleitet wird er von einem erfahrenen 
Trainerlnnen-Team aus Deutschland 
und Südafrika, Dabei werden beson
ders die südafrikanischen Kolleginnen 
viel aus ihrem Straßenalltag in Johan
nesburg weitergeben. Also: ein paar 
Englischkenntnisse sind hilfreich, aber 
nichtausschlaggebend notwendig! In
tensive Lernerfahrungen und Spaß am 
Ausprobieren sind garantiert.
Kosten: 60 Euro
Anbieter 6

19.-25.5.08 Polen, Warschau/Lublin: 
„Warschau - zwischen Pianisten, 
Kniefällen und neuem Europa" 
„Wasdenkstdu hier,woderWind/Von 
der Weichsel wehend/ Den roten Rui
nenstaub fortbläst?" (Czeslaw Milosz) 
Die Hauptstadt Polens ist ihrer wechsel
vollen Geschichte nicht erst seit Polanskis 
Film „Der Pianist" über den Aufstand im 
Warschauer Ghetto ein Symbol für den 
polnisch-jüdischen Widerstand gegen 
dasnationalsozialistischeTerrorregime. 
Bis heute gestaltet sich das deutsch-pol
nische Verhältnis kontrovers und führt 
oft zu großen politische Gesten.
Wir wollen in der Geschichte dieser pol
nischen Großstadt lesen und dem aktu-
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eilen polnischen Alltagsleben nachspü- 
ren. Es wird Begegnungen und Gespräche 
mit Zeitzeuginnen der NS-Geschichte, 
Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen 
sowie mit polnischen Studentinnen ge
ben und wir werden mit Foto- und Vide
okamera auf die Suche nach uns „Frem
den" und „Vertrautem" in diesem neuen 
EU-Land gehen. Ein Abstecher in die alte 
Stadt Lublin und das Konzentrationsla
ger Majdanek sind zudem geplant.
Kosten: 160 Euro (inkl. Fahrt Berlin- 
Warschau und zurück, Unterkunft, 
Verpflegung, Eintritte)
Anbieter 4

26.-30. 5. 08 Balk/Niederlande: 
„Segeln und Standortbestim
mungen"
Segeln und segeln lernen biszum Nach
mittag in kleinen Gruppen (5-Personen- 
Valken). Nachmittags und an den Abenden 
Arbeitsgruppenangebote: Musik und 
Kommunikation - Sexualität und Zivil
dienst-Zirkusanimation-Gott und die 
Welt. Und natürlich wie immer Zeit für per- 
sönlicheGesprächeund Begegnungen. 
Rüstzeit in Zusammenarbeit mit dem 
Team der Segelschule Ulepanne.
Kosten: 190 Euro

JUNI

2.-6. 6. 08 Nordwalde: Filmwerk
statt
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation 
mit der Filmwerkstatt Münster durch. 
In der Woche wollen wir hinter die Ku
lissen der glitzernden Kinowelt schau
en. Wir können erfahren, unter welchen 
Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Vo
raussetzungen dazu nötig sind, und mit 
welchen Schwierigkeiten Filmemacher 
zu kämpfen haben. Eigene Experimente 
mit der Videokamera und am Schnei
detisch sollen das Bild abrunden.
Kosten: 55 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 26,20 Euro)
Anbieter 10

7.-16.6.08 Klarälven/ Südschweden: 
Flößen in Schweden
Flößen isteinesdergroßen Abenteuerin 
Deutschland durch vielfältige Beschrän
kungen aber kaum noch zu verwirkli
chen. Deshalb gehen wir nach Schwe
den auf einen Fluss, auf dem traditionell 
viel Holzgeflößtwurde.Wirwerden uns 
mit einem Floß dem Fluss anvertrauen, 
uns von ihm führen lassen und seine

Geschwindigkeit übernehmen - wenn 
es nötig ist, aber auch erleben, wie wir 
mit Anstrengung den scheinbar vor
gegebenen Weg ändern können. Der 
Fluss bietet uns eine besondere Per
spektive und Raum, unseren Gedanken 
nachzuhängen, aber auch reichlich Mög
lichkeiten zu Gespräch und Austausch. 
Übernachtung im eigenen Zelt. Außer 
für Abenteuerl ustige ist diese Abrüstzeit 
also besonders für Zivildienstleistende 
geeignet, die eine neue Perspektive in 
ihrem Dienst suchen oder die auf der 
Suche nach Orientierung sind.
Kosten: 350 Euro, Leistungen: Ver
pflegung, Flöße, Übernachtung im 
eigenen Zelt
Anbieter 13

22.-29. 6. 08 Ineu/Rumänien: Ent
deckungsreise
Wirsind eingeladen in ein Land, das seit 
einem Jahr zur EU gehört. Wir wollen die 
verschiedensten Gesichter Rumäniens 
kennenlernen: dörfliche Idylle, atembe
raubend schöne Natur, moderne Zen
tren mit vielen Studenten (Timisoara). 
Wir werden zugleich Kontakt haben 
zu den verschiedenen Volksgruppen, 
die in Rumänien leben und werden et
was über ihre Geschichte erfahren (Ru-Anbieter 12
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mänen, Ungarn, Sinti und Roma, Deut
sche). Und wir werden informiert über 
die Wandlung der Sozialarbeit in Rumä
nien in den letzen 15 Jahren. Zusam
men mit unserem Partner - einem Bil
dungsverein - wollen wir zugleich bei 
Renovierungsarbeiten an einem klei
nen Kinderheim behilflich sein.
Kosten: 150 Euro (inkl. Fahrt, Unter
kunft und Verpflegung)
Anbieters

22.-29.6.08 Frankreich: „Gott und 
die Welt" Begegnung in Taize/Frank- 
reich
Viele tausend Jugendliche und junge 
Erwachsene aus fast allen Nationen 
der Erde strömen Jahr für Jahr in die 
Gemeinschaft von Taize, dem „Pilger
ort des Vertrauens". Er liegt im Südos
ten Frankreichs, in der Nähe von Clu
ny. Er ist ein Ort der Begegnung, aber 
auch ein Ort der Stille und des Gebets 
für alle, die sich auf einen Weg mit an
deren, mit sich selbst und mit Gott 
einlassen wollen. Wir werden dort in 
verschiedenen Gruppen mit anderen 
Jugendlichen zusammenleben und als 
Gäste am Leben der Brüder teilhaben. 
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 100 Euro
Anbieter 10

23.-27. 6. 08 Berlin: Kriegsspuren 
in Berlin
Während des Zweiten Weltkrieges wur
de Berlin über Jahre zum Kriegsschau
platz. Was erinnert nach fast völliger 
Zerstörung und anschließendem Wie
deraufbau an diese Zeit? Dieser Fra
ge wollen wir nachgehen: Die Suche 
führt in ehemalige Luftschutzbunker, 
zu Kriegsdenkmälern und Soldatengrä
bern, zu nach wie vor zerstörten Häusern 
und Kirchen sowie zu anderen Orten, 
die nicht nur an das Ausmaß der Zer
störung, sondern auch an die tatsäch
lichen Lebensbedingungen während 
der Kriegsjahre erinnern. Auf Wunsch

können dieTeilnehmer der Rüstzeit zu
sätzlich an einer Stadtbesichtigung teil
nehmen. Welche Bilder von Krieg und 
Zerstörung haben wir im Kopf, wel
che Erzählungen über die Kriegsjahre 
haben wir privat oder dienstlich mit
bekommen, welche Gedanken bewe
gen uns im Spannungsfeld zwischen 
persönlicher Gewissensentscheidung 
gegen den Kriegsdienst mit der Waffe 
und historischen aber auch aktuellen 
Erkenntnissen überden Krieg als Mittel 
der Politik und dessen Folgen für Men
schen und ganze Länder.
Kosten: 30 Euro Teilnehmerbeitrag, 
Abtretung des Essensgeldes; teilwei
se Übernahme der Fahrtkosten
Anbieter 14

SEPTEMBER

13.-21.9. 08 Italien: „Bella Italia" - 
Besuch in den Marken
In dieser Rüstzeit wollen wir auf au
ßergewöhnliche Art das Land und die 
Menschen kennenlernen. Wir wollen 
mit einer Gruppe von 15 Teilnehmern 
in die Marken fahren. Wir werden in 
italienischen Familien untergebracht 
und dort in bäuerlichen Betrieben 
acht Tage mitarbeiten und mit leben. 
Wir wollen italienisches Lebensgefühl 
und italienische Kultur auf eine faszi
nierende Art und Weise erleben. Ita
lienische Sprachkenntnisse sind nicht 
erforderlich, aber hilfreich. Bitte Info
blatt anfordern!
Kosten: 120 Euro (Verpflegungsgeld 
64,80 Euro, Eigenbeitrag 55,20 Euro)
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Verbindliche Vorbereitung: 6. 9. in 
Nordwalde
Anbieter 10

17.9.-2.10.08 Minsk/Weißrussland: 
„Reise nach Belarus"
Im Oktober 2006 waren junge Men
schen aus Weißrussland (Rollstuhlfah
rer und Latscher) bei uns in Dresden zu 
Gast. Nun wollen wirzu einem Gegen
besuch starten und sind gespannt auf 
ein Land, das nicht die vorderen Plätze 
in den Reisehitlisten belegt, aber trotz
dem schön und spannend ist.Wirleben 
in einem Hausam Randevon Minsk. Für 
Helfer kann der Preis bei Bedarf redu
ziert werden.
Kosten: 200 Euro inklusive Fahrt, Un
terkunft und Verpflegung
Anbieters

OKTOBER

6.-10.10. 08 Ökumenischer Pilger
weg ab Görlitz: Auf den Grund GE
HEN - Pilgern in Sachsen
Ruhe und Stille, um zu sich selbst zu fin
den.Gehen und körperliche Anstrengung, 
um im Kopf klarzu werden. Reichlich Zeit 
für Gespräch und Austausch. Die Natur 
in ihrer Kraft mit allen Schönheiten und 
Widrigkeiten zu spüren. Möglichkeiten, 
das Leben aus eineranderen Perspektive 
und in einer ungewohnten Geschwindig
keit zu erfahren. Gelegenheit zur Besin
nung und sich seiner selbst zu versichern. 
In derGruppe kann die Einsamkeit beim 
Gehen finden, wer sie sucht; ebenso aber 
auch die Gemeinschaft.

Dazu lädt der Ökumenische Pilgerweg 
entlang der Via Regia ein. Von Görlitzaus 
wollen wir pilgern, dabei täglich etwa 25 
km laufen und in den Pilgerherbergen 
entlang des Weges übernachten.
Nähere Informationen zum Weg unter 
www.oekumenischer-pilgerweg.de.
Kosten: 35 Euro (inklusive Übernach
tung und Verpflegung)
Anbieter 13

18.-26.10.08 Italien: Rom unter deut
scher Besatzung und heute
Dieses Kapitel deutscher und italie
nischer Beziehungen ist wenig bekannt. 
Auf den Spuren derjüngeren deutsch
italienischen Geschichte wollen wir uns 
bei unserer Reise bewegen. Dazu wer
den wir mit Zeitzeugen sprechen, hi
storische Orte aufsuchen, die Auswir
kungen auf die heutige Zeit erforschen. 
Weitere Schwerpunkte sind: Kontakte 
zur jüdischen Gemeinde, zu ZDL und 
Besuch in ihren Einrichtungen.
Zu dieser Fahrt gehören ein Vorberei
tungswochenende (27.-28.9.08 in Nord
walde) und ein Nachtreffen. Bitte Info
blatt anfordern!
Kosten: 330 Euro (Verpflegungsgeld 
64,80 Euro, Eigenbeitrag 265,20 
Euro)

NOVEMBER

2.-9.11.08 talien: Olivenernte auf 
Sizilien - Kennenlernen von Land 
und Menschen
In Riesi, einer Kleinstadt im Süden Sizi

liens,gibt es eine Einrichtung derWal- 
denserkirche. Diese Kirche lebt von ih
rem sozialen Engagement und ihrem 
Einsatz für gerechte Verhältnisse in 
der Gesellschaft. Wir helfen halbtags 
bei der Olivenernte mit und haben 
die Möglichkeit die Insel kennenzu
lernen und etwas über die Lebensbe
dingungen dort zu erfahren. Bitte In
foblatt anfordern!
Verbindliche Vorbereitung: 11. 10. 08 
in Nordwalde
Kosten: 330 Euro (Verpflegungs- 
Geld 64,80 Euro, Eigenbeitrag 265,20 
Euro)
Anbieter 10

3.-7.11.08 Hannover:„Zukunftswerk- 
statt: Studieren - aber wie?"
Der Zivildienst nähert sich dem Ende 
und die Frage „Wie geht es weiter?" wird 
für Einige drängender. Wir möchten mit 
Euch über Eure Zukunftsplanungen der 
nächsten Jahre nachdenken. Wir wer
den mit Studenten, Dozenten und in 
Zusammenarbeit mit der Studienbera
tung der Uni Hannover über verschie
dene Möglichkeiten reden, um Orien
tierung auf dem Weg in und Infos für 
ein Studium zu bekommen.
Anbieter 6

17.-21.11. 08 Poliertshof in Preuß. 
Oldendorf: „Schon das Kochen ist 
ein Fest..."
Als Überraschung zu Weihnachten der 
Freundin ein selbstgekochtes Menü 
vorsetzten...?! Wer dies gern möchte, 
aber noch Anleitung braucht und gute 
Ideen, der ist bei diesem Seminar rich-
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tig. Wirerfahren, was beim Einkauf von 
Lebensmitteln beachtet werden sollte 
oder wie eine gute Soße zum Braten 
kommt. Wir wollen uns hauptsächlich 
von Produkten der Region ernähren 
und gemeinsam das Kochen und Es
sen genießen. Es bleibt natürlich auch 
Zeit für die Schönheiten des Minden- 
Lübbecker Landes, für einige sportliche 
Betätigung und für Gespräche.
Kosten: 60 Euro inklusive Unterkunft 
und Verpflegung
Anbieters

17.-21.11.08 Nordwalde: Filmwerk
statt III
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation 
mit der Filmwerkstatt Münster durch. 
In der Woche wollen wir hinter die Ku
lissen der glitzernden Kinowelt schau

en. Wir können erfahren, unter welchen 
Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen 
Voraussetzungen dazu nötig sind, und 
mit welchen Schwierigkeiten Filmema
cher zu kämpfen haben.
Eigene Experimente mit der Videoka
mera und am Schneidetisch sollen das 
Bild abrunden.
Kosten: 55 Euro (Verpflegungs-Geld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 26,20 Euro)
Anbieter 10

DEZEMBER

8.-15.12.08 „Israel und Palästina" 
Jerusalem, See Genezareth, Bethle
hem - diese und andere geschichts
trächtigen Orte wollen wir besuchen im

Nahen Osten - einer Gegend, die seit 
vielen tausend Jahren ein „Schmelz
tiegel" verschiedener Völker und Reli
gionen ist. Wir werden Menschen tref
fen, die Zeitzeugen der Entstehung des 
Staates Israel sind, Menschen, die sich für 
Versöhnung einsetzen, Menschen, die 
uns über ihre alltäglichen Hoffnungen 
und Ängste berichten. Wir wollen zu
hören, wenn andere erzählen und wir 
wollen hinsehen: in einem Land voller 
Schönheit und voller Widersprüche. 
Eine Entdeckungsreise, die uns nicht 
so zurückkehren lässt, wie wir hinge
flogen sind...
Kosten: 695 Euro inklusive Flug, 
Übernachtung, Verpflegung und 
Führungen
Anbieters

8.-12. 12. 08 Nordwalde: Medita
tion II
Impulse zum Ausprobieren, Austausch 
von Erfahrungen und Gespräche über 
die unterschiedlichen Dimensionen 
unseres Lebens. (Vorkenntnisse nicht 
erforderlich)
Kosten: 46 Euro (Verpflegungs-Geld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 17,20 Euro)
Anbieter 10
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freiwillig!
Das Magazin für freiwilliges Engagement

Die gesamte Bandbreite des freiwi .Ligen Engagements im 
In- und Aus.and auf einen Blick —
das bietet jetzt ein Sonderheft der Zeitschrift

Vom kurzfristigen Einsatz, den etwa Freiwilligenagenturen 
vermitteln, über internationale Woirkcamps, bis hin zum 
Sozialen beziehungsweise Ökologischen Jahr oder dem 
Friedensdienst im Ausland reichen die vorgestellten Beispiele.

Dazu: wichtige organisatorische Hinweise, rechtliche Tipps, 
zentrale Internetadressen und nicht zuletzt eine wertvolle 
Checkliste für die richtige Stellenamswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsendung von Briefmarken: 
1,00 EUR pro Heft plus 0,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpireis beträgt ab 100 Stück 0,50 EUR.
Bestellungen:
Redaktion
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart
Telefon: 0711/636 82 14
Fax: 0711/63.6 90 09
redaktion.ziivil@t-online.de
www.zivil.de

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeit
schrift zivil nichtan die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden zu lassen 
- pünktlich, bequem und natürlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte Lieferanschrift 
mitzuteilen:

Name PK-Nummer (unbedingt angeben!)

An folgende private Anschrift soll künftig zivil für die Dauer meines Zivildienstes ko
stenlos versandt werden:

Diese Nachricht schicken an:
Direct-Mail Morlok, Silcherstr. 9,71254 Ditzingen, Fax:07156/95 94 18,
E-Mailrzivil@gwm-online.de
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Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Norden nach Süden geordnet):
Eine vorbereitete Postkarte zur Anmeldung finden Sie auf dem beigelegten z/V/AFIyer

Q Oldenburg
Bildungsstätte für den Zivildienst 
Haus Marienhude, Hohe Straße 42, 
27798 Hude
Tel. 04408/539, Fax 04408/60716
E-Mail: marienhude@diakonie-ol.de 
www.marienhude.de

0 Evangelisch-Reformierte 
Kirche

Erwachsenenbildung und ZDL 
Gottfried Peters, Ootmarsumer Weg 4, 
48527 Nordhorn, 
Tel. 05921/88 02 44
Fax 05921/88 02 36

0 Bremen
Pastorin Ruth Fenko, Hollerallee 75, 
28209 Bremen
Tel. 0421/34 61-550
Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

Q Berlin-Brandenburg
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Goethestraße 26-30,10625 Berlin 
Fax 030/31 91-100
E-Mail: Marianne.Spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

0 Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz 
Zivildienstreferent Andreas Finke 
Christoph-Lüdens-Straße 47, 
02826 Görlitz, Tel. 03581/48 48-18, 
Fax 03581/48 48-20
E-Mail: referent@zivildienst-sachsen.de 
www.zivildienst-sachsen.de

0 Hannover
Arbeitsstelle KDV+ZDL
Postfach 265,30002 Hannover 
Tel. 0511/12 41-468 
Fax 0511/12 41-499
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de 
(Fachgebiet Friedensarbeit)

Q Braunschweig
Zentrale Beratungsstelle KDV + ZDL 
im Ev. Stadtjugenddienst 
Goslarsche Straße 31
38118 Braunschweig
Tel. 0531/4 25 39, Fax 0531/164 24
E-Mail: info@kdv-beratung.de 
www.kdv-beratung.de

0 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen 
in Mitteldeutschland, Referat Ökumene/ 
gesellschaftliche Verantwortung 
Beauftragter für Friedensarbeit 
Diakon Wolfgang Geffe
Jenergasse 1A, 07743 Jena
Tel. 03641/638118 oder 0151/15210551
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de 
www.ejth.de/friedensarbeit/

[0 Westfalen
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge 
Bispingallee 15,48356 Nordwalde
Tel. 02573/93 86 28
Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundge- 
sellschaft.de

m Kurhessen-Waldeck
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- 
und Zivildienst
Lessingstraße 13,34119 Kassel
Tel. 0561 /10 991 -52, Fax 0561 /10 991-68
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

eh Rheinland
Arbeitsstelle KDV, ZDL + Freiwilligen
dienste
Venusbergweg 4,53115 Bonn
Tel. 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de 
www.zivildienstseelsorge.de

ED Sachsen
Landesjugendpfarramt 
KDV/Zivildienst
Caspar-David-Friedrich-Straße 5 
01219 Dresden
Tel. 0351/46 92-427
Fax 0351/46 92-430
E-Mail: michael.glatz@evlks.de 
www.evjusa.de

m Hessen-Nassau
Pfarramt für Zivildienstseelsorge 
im Zentrum Ökumene
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt
Tel. 069/97 65 18-52
Fax 069/97 65 18-59
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

FT! Pfalz
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Friedensdienst-Zivildienst
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3
67346 Speyer
Tel. 06232/6 71 50, Fax 06232/6 7 15 67 
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de 
www.frieden-umwelt-pfalz.de

10 Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe
Tel. 0721/91 75-468,-470
Fax 0721/91 75-479
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de 
www.friederle.de

ED Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL u. Friedensarbeit 
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart 
Tel. 0711/97 81-114
Fax 0711/97 81-105
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de 
www.frieden-schaffen.de

ED Bayern
Arbeitsstelle kokon
Konstruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33,90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de
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Mrbeite unter der Sonne Europas als Jugend- 
öder Kinderreiseleiter, Koch oder Service-Kraft. 
Voraussetzungen: Du bist mind. 18 Jahre alt 
(bzw. 21 als Jugendreiseleiter), hast mind. 
3 Wochen Zeit zwischen Juni und September 
2008, bist teamfähig und hast Lust, für 
Jugendliche einen erlebnisreichen Urlaub 
zu gestalten.

Mehr Infos unter 0521 /962704.

Oder bewirb dich jetzt auf 
www.ruf.de/jobs!

Ruch als Praktikum möc

http://www.ruf.de/jobs

