Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere:
Zukunft gestalten
Am 20. September demonstrierten junge Menschen weltweit
für den Klimaschutz. Bei uns daheim reichte die Menschenkette
von den Tübinger Gymnasien
über die Neckarhalde und den
Holzmarkt bis auf die Wilhelmsstraße. Tausende Schüler*innen
skandierten: „Wir sind hier! Wir
sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!“

Was ich von „Fridays for Future“
für mein Engagement in der
Schülerarbeit mitnehme: Einerseits, einfach mal zuhören! Andererseits, glaube ich, sind die
Klimademos auch ein Auftrag an
uns. Die Schüler*innen haben
Angst um ihre Zukunft. Nicht nur
der Klimawandel, auch die Zuwanderung und die Digitalisierung verändern die Gesellschaft
nachhaltig. Jugendliche brauchen Perspektiven für eine Welt,
die sich immer schneller zu drehen scheint.

Als ich vor vier Jahren meine
ersten „Tage der Orientierung“
geleitet habe, habe ich mir eingebildet, ich wäre „up to date“.
Heute weiß ich es besser. Ein
banales Beispiel: Auf meinem
letzten Grundschultag haben

mir ein paar
Jungs erzählt,
welche Youtuber sie schauen. Ich kannte
keinen.
Schließlich
fragte Dennis
konsterniert:
„Was weißt
du
über„Flussüberquerung“ bei Grundschul-TdO
haupt?“
Uns
bleibt nichts übrig, als nachzufragen und zuzuhören, wenn
tern sich getrennt haben,
wir dranbleiben wollen.
Treue. Kim, deren Schwester
Dranbleiben, das heißt für krank ist, Gesundheit.
mich: Die Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen
– ihre Fragen, Ideen, Ängste, Was für einzelne wichtig ist,
Hoffnungen, Träume beim Wort kann für viele an Bedeutung
nehmen – zuhören und Per- gewinnen. Bei TdO testen wir
mit den Jugendlichen aus,
spektiven entwickeln.
welche Konzepte tragen und
Halt geben. Wir fragen, wer
Das ist unser Programm für sie sein wollen und in welcher
„Tage der Orientierung“. Es tut Welt sie leben wollen.
den Schüler*innen gut, wenn Schließlich geht es darum, wie
wir ihnen Raum geben für das, die Schüler*innen ihre – unsewas sie wirklich bewegt. re Zukunft gestalten wollen.
Manchmal inszenieren wir eine
sogenannte „Auktion der Werte“ mit den Jugendlichen. Sie
sollen dabei Werte ersteigern,
Daniel Wörner
verbindet überdie sie für wichtig halten. Tom,
haupt viele schöein Außenseiter, ersteigert
ne Erinnerungen
mit dem JugendNächstenliebe. Sara, deren Elwerk.

