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Hej liebe Leserinnen, 
 hej liebe Leser,

macht es euch gemütlich. 
Wir laden euch zu einer Stunde bei Tee und Kerzenlicht ein, zu einer Stunde entspannen und tratschen mit der besten Freundin, zu einer Stunde Flucht aus dem stressigem Alltag. Zu einer Stunde Hygge.  

Was ist Hygge? Hygge ist das Gute im Leben, Hygge ist Gemütlichkeit, Geborgenheit, Glück. Der Spieleabend mit deiner Familie ist Hygge, das Grillen mit deinen Freunden ist Hygge, die Musik deiner Lieblingsband ist Hygge. Den Moment genießen, die herzliche Stimmung einfangen. Sich sicher fühlen.Hygge ist die Lebensphilosophie der Dänen und der Schlüssel zum Glück. Glücklich soll euch auch dieses Magazin machen. Einfach entspannen, ohne euer Smartphone, welches euch im Minutentakt schlechte Botschaft en per Pushnachricht schickt. Ohne euren Fernseher, der euch Bilder der Zerstörung zeigt. 
Abschalten, auf der Terrasse die Sonne genießen und die Füße hochlegen: hyggelig eben. Ganz im Sinne der glücklichsten Menschen der Welt wünschen wir euch „meget sjov“ (viel Spaß)!

Eure Magazin-Redaktion



5  4  JPF-MAGAZIN 2017 HYGGEHYGGE JPF-MAGAZIN 2017

Auftakt des JPF 2017

16 Minuten voller 
Verzweiflung
Das Redaxbattle

Ich habe immer noch 
das Recht, meine eigene 
Meinung zu vertreten
Interview mit dem Youtube- 
Girl Giulia

Wurst-Schwabl, Herkules 
oder Meister der Kondome
LiveTV sucht den JPF-Wettkönig

Ich hab keine Freunde, ich 
hab Familie
Alma Cojo im Interview

Stimmen aus den 
Redaktionen
Teilnehmer und ihre Eindrücke

Eindrücke von der 
anderen Seite der Leitung
Christian Heise

Zwischen Nostalgie und 
Rummel
Die JPF-Party

Von Hygge und den 
Krisen der Welt
Eine Reportage

Kreative Ecke
Künstlerische Kompositionen aus 
dem Photoshop-Workshop

Unnützes Wissen Gruppenfoto

Horoskop
Die letzte Seite +
Impressum

Die Welt lässt sich nicht  
in 140 Zeichen erklären
Panel-Diskussion: Die Zukunft der 
Printmedien

Tradition ohne Zukunft
Ein Kommentar 

Authentisch & 
Zielstrebig,   Lächelnd 
& Aufgeregt
Singer-Songwriter Ofield im 
Portrait

Der Gutmensch
Diskriminierung im Alltag

Editorial

8

10

12 20

22 34

24 36

28 38

30 40

32 42

14

16

18

6

3

Inhalt



7  6  JPF-MAGAZIN 2017 HYGGEHYGGE JPF-MAGAZIN 2017

W
ieder an Himmelfahrt füll-
te sich die JugendAkademie 
Segeberg auch in diesem Jahr 

mit zahlreichen medieninteres-
sierten Jugendlichen.  
Die 18. Runde des Jugendpresse-
frühlings läuft unter dem Motto 
„Medienrummel“, der bereits zur 
Auftaktveranstaltung von drei 
Gästen besucht wurde. Nach den 
einleitenden Worten der Hauptor-
ganisatorinnen Janka und Lou be-
gannen die Gäste mit ihren Reden. 
Der Schirmherr der Veranstaltung, 
Burkhard E. Tiemann, begrüßte 
alle Teilnehmer und legte in seiner 
Rede den Fokus vor allem auf die 
Notwendigkeit der Pressefreiheit.
Die Landeszentrale für politische 
Bildung, welche ein Mitveranstal-
ter des JPFs  ist, wurde durch Mi-
chael Holldorf vertreten. Er und 
Dr. Stephan Kronenberg, der Ver-
treter der Stiftung der Sparkasse 
Südholstein, sprachen über das 
aktuelle Mediengeschehen. 
Abschließend kamen die einzel-
nen Redaktionen zusammen und 
starteten in die nächste Runde des 
JPFs. ◀

AUFTAKT 
DES JPF 2017

ANZEIGE?

...und das Karussell beginnt sich zu drehen.

Der Jugendpres-
sefrühling geht 

in die 18. Runde.

Nicht nur die 
Teilnehmer, 
sondern auch 
die Teamer sind 
voller 
Vorfreude.

Text Klara Lassen
Fotos Anna Zirwes

JETZT

REINKLICKEN:    

www.3malE.de

Jetzt durchstarten 
mit 3malE

Eine Gemeinschaftsinitiative von innogy und RWE

QR-Code scannen 
und los geht’s!

Ihr seid auf dem Sprung in den Job – jetzt geht es mit voller Energie nach vorne.  
Entdeckt bei 3malE die spannenden Berufe der Zukunft, gestaltet die Welt von 
morgen mit. Hier erfahrt Ihr, welche modernen Ausbildungen unser Unter-
nehmen bietet, auch kombiniert mit einem Studium: Alles ist möglich! 
Gleich mal anklicken unter www.3malE.de oder www.facebook.com/3malE
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Voller Anspannung versucht Fotoart den Code 
zum Tresor zu knacken.

Die stolzen 
Gewinner des 

Redax-Battles: 
Pressefoto

D
as Redaxbattle stand am ersten 
Abend auf dem Programm. In An-
lehnung an das beliebte Compu-

terspiel „Escape the Room“ setzt sich 
momentan international das Kon-
zept des Escaperooms durch. Ziel des 
Spiels ist es in einer bestimmten Zeit 
durch Nutzung der Gegenstände im 
Raum aus der Gefangenschaft zu flie-
hen. 
Beim Jugendpressefrühling (JPF) hat 
der dubiose Baron die goldene Tas-
tatur entwendet. Die Tastatur als Zei-
chen für Ehre und Ruhm gibt Anlass 
den geheimen Code für den Tresor he-
rauszufinden. Doch die Vergangenheit 
des Barons zeigt auch, dass dieser als 
Feind der Pressefreiheit den Ruin der 
Redaktionen bedeuten kann.
Nach einer mysteriösen Videobot-
schaft vom Baron wurde der Bann um 
20.30 Uhr gebrochen und nach Count-
downstart stürmten alle in ihre Redak-
tionsräume. Die Teamer alias Regel-
hüter hatten ihren ganz eigenen Spaß 
per Livetickergruppenchat.   
Nach zwei Minuten wägten sich die 
Ersten dem Sieg nah. In Jubelsprün-
gen zur Tür wurde das Magazinteam 
grade noch rechtzeitig aufgehalten. 
Die Stunde, die sich im Vorwege wie 

eine Ewigkeit anhörte, verlief letzt-
endlich wie im Flug. Plakate mit Ge-
dichten auf der Rückseite, Emails auf 
verschlüsselten Laptops, beschriftetes 
Kaugummipapier und ein Artikel der 
Hypothekenumschau gaben den an-
gehenden Medienschaffenden Rätsel 
auf. 
Nach Ablauf des Countdowns ging es 
an die mysteriöse Schatztruhe. Die ers-
te Redaktion, die sich tatsächlich als 
Erretter der goldenen Tastatur wägte, 
war die Fotoartredaktion nach 42 Mi-
nuten. Nachdem das erste Schloss er-
folgreich geöffnet wurde, scheiterten 
sie leider an der letzten Kombination.  
Als nächstes legten die Pressefoto-
grafen ihre Kameras beiseite und 
betraten neben den Moderato-
ren – Janka und Flo – die Bühne. 
Nach ersten Komplikationen öff-
neten sich Schlösser und Ketten.  
Neben der goldenen Tastatur wur-
de dann auch ein Gutschein für 
„Teambreakout – Hamburgs größtes 
Live-Escape Game“ überreicht. Auch 
wenn es keiner der anderen Redak-
tionen gelangt den richtigen Code 
herauszufinden, gab es für alle einen 
Trostpreis. ◀

60 MINUTEN 
VOLLER VERZWEIFLUNG

 Der kampf um die goldene Tastatur 
geht in die Näachste Runde 

Text MATHILDA RÖPER Fotos HANNA BERGER 
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Giulia Groth 
hat mittler-
weile mehr 
als 200.000 

Follower bei 
Instagram.

Giulia Groth: 
Aus dem Netz 
direkt nach Bad 
Segeberg

Instagram- und Snapchatposts,  
Werbeabsprachen und Veranstal-
tungen wie die „Glowcon“, eine  
Beautyconvention. Außerdem ar-
beitet Giulia für die Drogeriemar-
ken Bebe und Essence.  
Bei dem Thema Werbung kommt 
dem ein oder anderen YouTube-In-
teressierten der hart umstrittene 
Punkt Produktplatzierung in den 
Sinn. Dabei preisen YouTuber ein 
bestimmtes Produkt für eine ver-
abredete Zeit und Bezahlung an. 
Giulia sieht dieses Thema ganz 
entspannt und steht hinter den 
Produkten, die sie vorstellt. „Ich 
habe ein Management, das sich 
darum kümmert und dann gucken 
wir, ob das Produkt zu mir passt 
und ob ich es cool finde. Ich selber 
baue es ja auch da im Video ein wo 
ich finde, dass es nicht so auffäl-
lig ist und in den Zusammenhang 
passt. Es soll ja nicht so sein, dass 
man mitten in seinen Lieblings-
drogerieprodukten plötzlich eine 
App vorstellt. Das finde ich auch 
bei anderen Videos immer richtig 

nervig.“ 
Kritiker werfen den Videoprodu-
zenten vor, gerade jüngere Zu-
schauer extrem zu beeinflussen 
und mit Produktplatzierungen zu 
Käufen zu motivieren, die oft nicht 
deren Altersklasse entsprechen. 
Auch Giulia präsentierte schon 
BH’s und Rasierer und das, obwohl 
ein Großteil ihrer Abonnenten erst 
13 Jahre alt ist. „Ich habe immer 
das Recht, meine eigene Meinung 
zu vertreten. Klar sage ich jetzt 
nicht in der Produktplatzierung, 
dass der Rasierer total schlecht 
ist, aber ich teste die meisten Sa-
chen ja auch vorher und guck, ob 
ich das wirklich gut finde. Ich zei-
ge das, was ich cool finde, aber ich 
sage ja nie, dass das unbedingt alle 
haben müssen. Und bei einem BH 
ist dann hoffentlich klar, dass kein 
12-jähriges Mädchen sich den 
kaufen muss.“ 
Im weiteren Interviewverlauf 
kommt die Frage auf, was Giulias 
Eltern dazu, dass ihre Tochter jetzt 
offiziell als „Influencerin“ gilt und 

„einfach guckt, was auf sie zu-
kommt“. Sie lacht und fragt ihren 
ihr gegenübersitzenden Vater: „Ja, 
Papa, was hältst du denn davon?“ 
Dieser hebt die Hände und mur-
melt: „Ich halt mich da raus“, hält 
dann aber auf Bitten seiner Toch-
ter doch einen Vortrag über die 
Wandlung und Schnelllebigkeit 
der Medien. „Ob man das gut fin-
det, lass ich mal dahin gestellt“. Auf 
jeden Fall kann Giulia aber auf die 
Unterstützung ihrer Eltern zäh-
len. „Mein Papa ist immer mit da-
bei!“ erzählt Giulia, „meine Mama 
ist dann immer die, die zu Hause 
putzt, wenn ich neue Rezepte in 
der Küche ausprobiert habe.“ 
Am Ende stellt Giulia sich auch 
für ein spontanes Radiointerview 
und ein Fotoshooting in der Son-
ne zur Verfügung. Sie ist fröhlich 
und spielt strahlend verschiedene  
Instagram-Posen ab. Sie sieht 
hübsch und charmant aus, posi-
tiv. Nicht unnahbar wie ein Mo-
del. Aber das muss sie ja als große 
Schwester auch gar nicht sein. ◀ 

Eine junge Frau sitzt im 
Schatten auf einer Bank. 
Ihre langen blonden Haare 

fallen ihr in Wellen über die Schul-
tern, nicht übertrieben gestylt, 
aber sichtbar zurecht gemacht. 
Sie sieht hübsch aus, nett, sym-
pathisch. Wie jemand, der mit dir 
einen Mädelsabend macht und bei 
DM shoppen geht. Wie die perfek-
te große Schwester. 
Genau diese ist Giulia Groth auf 
ihrem gleichnamigen YouTu-
be-Kanal für ihre fast 200.000 
Abonnenten im Alter von 13-17. 
Diese versorgt sie drei Mal die Wo-
che mit Videos rund um Lifestyle 
und Alltagstipps. Auf ihrer Sei-
te finden sich Videos über Mor-

ICH HABE IMMER NOCH 
DAS RECHT, MEINE EIGENE 
MEINUNG ZU VERTRETEN

Giulia Groth äUber  
Produktplatzierung auf YouTube

gen-Routinen, Drogerie-Hauls,  
Food-Diaries und diverse Hacks, 
die das Leben erleichtern sollen. 
Obwohl die 22-jährige Marke-
ting-, Marken- und Medienma-
nagement studiert und ihren Ba-
cherlorabschluss hat, ist YouTube 
für sie zum Hauptberuf gewor-
den. Sie wüsste auch nicht, was 
sie sonst machen sollte. Sie wäre 
„wahrscheinlich in einer richtig 
schwierigen Findungsphase.“ 
Drei Videos pro Woche bedürfen 
viel Recherche und Vorbereitung. 
Gerade wenn es um die Inhaltsfin-
dung geht. „Mittlerweile ist es so, 
dass vor allem bei Hacks die Re-
cherche am längsten dauert, weil 
es schon so viele gibt und ich ja 

auch schon so viele gemacht habe. 
Es ist schon schwierig, im Internet 
neue Sachen zu finden, deswegen 
ist es schon so, dass ich teilweise 
zwei Stunden vor Pinterest oder 
Instagram sitze. Das drehen mit 
fertig machen und schneiden dau-
ert jeweils um die eine bis einein-
halb Stunden“, erzählt Giulia.
Nehmen wir also viereinhalb 
Stunden Zeitaufwand pro Video, 
multipliziert mit drei Videos die 
Woche, dann kommen wir auf 
weniger als drei Stunden pro Tag 
in einer Fünf-Tage-Woche. Das 
erscheint auf den ersten Blick 
nicht viel im Vergleich zu einem 
normalen Bürojob. Hinzu kom-
men aber noch die zahlreichen Text LEONIE CAROLUS Fotos NIKLAS CHRISTENSEN 
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In der Podi-
umsdiskussion 

wurde stark 
über die Zukunft 
der Printmedien 

debattiert.

ertönt die Frage des Moderators 
Bernd. Zuerst erfüllte Stille den Raum, 
schließlich hoben sich vereinzelt ein, 
zwei Arme. Ist das das Ende von Print? 
Bei der Podiumsdiskussion am Don-
nerstagabend sind dieser Frage Gerrit 
Matthiesen, Florian Schwabl und Lou 
Hoffmann auf den Grund gegangen.
Dieses Ergebnis hätte Matthiesen, der 
Redaktionsleiter des Beig-Verlages, 
sicher nicht erwartet: Laut ihm lesen 
64% der über 14-jährigen regelmä-
ßig Zeitung. Auch für ihn gehört der 
allmorgendliche Blick in das neues-
te Tageblatt genauso dazu wie das 
Zähneputzen oder der Kaffee beim 
Frühstück. Doch wie sieht es mit 
denjenigen aus, die nicht fest in der  
Printindustrie verankert sind? 
Obwohl alle die Affinität zum Jugend-
pressefrühling teilen – Matthiesen 
selbst machte seine ersten journalis-
tischen Erfahrungen bei der alljähr-
lichen Veranstaltung – könnten ihre 
Einstellungen zu diesem Thema un-
terschiedlicher nicht sein. Eine gegen-
sätzliche Position zum Verleger vertrat 
Lou mit der festen Überzeugung, dass 
der Onlinejournalismus die Hardco-
ver-Version mit der Zeit ablösen wird. 

„Die Welt ist einfach schnelllebiger 
und flexibler geworden. Die Apps von 
der Zeit, der Süddeutschen & Co. ist 
für alle eine optimale Möglichkeit, die 
keine Zeit mehr für lange Reportagen 
und Tageszeitungen haben. So kann 
man auch ohne den allmorgendlichen 
Gang zum Briefkasten bestens über 
das Weltgeschehen informiert sein“, 
erzählt die gelernte Medienfachfrau. 
Sie ist das Sprachrohr vieler Jugend-
licher, die heutzutage mehr mit Fa-
cebook und Instagram zu tun haben, 
als mit den herkömmlichen Medien. 
Vor allem ließe sich das ein Zeitungs-
abonnement laut Lou schwer mit dem 
Lifestyle der jungen Generation ver-
einbaren. Langwierige Verpflichtun-
gen würden schlichtweg nicht mehr 
in einen Alltag passen, der schwer  

vorauszuplanen ist und wo alles 
schnell und flexibel sein muss. Viele 
sind auch zu gestresst, um morgens 
die Nachrichten durchzusehen und 
sich seine Meinung über komplexe 
Themen zu bilden. Doch das ist Ein-
stellungssache: „Wer sich interessiert, 
nimmt sich auch die Zeit, um sich eine 
Meinung zu bilden“, meldete Florian 
Schwabl zu Wort.
„Und der Journalismus braucht genau 
diese Zeit“, fügt er hinzu und spricht 
sich damit gegen den Sensations-
journalismus aus, der oft stellvertre-
tend für die Onlinebranche genannt 
wird. Doch der Mitarbeiter eines Star-
tup-Unternehmens lehnt damit kei-
neswegs die neuen Medien ab – er 
spricht sich vielmehr dafür aus, dass 
die Beiträge der Verlage auf die einzel-

nen Plattformen abgestimmt werden 
müssen. So könnte man die Qualität 
garantieren, die so mancher im On-
linebereich vermisst und dann doch 
zur Printvariante greift. „Online muss 
Print ergänzen, statt ihn zu ersetzen“, 
ergänzt Lou. Ein passender Kompro-
miss, denn ob im World Wide Web 
oder auf Schwarz-Weiß: Der Inhalt ist 
bestenfalls derselbe. Und jede Form 
hat ihren eigenen Reiz, wodurch jeder 
persönlich abwägen muss, um die op-
timale Informationsquelle für sich zu 
finden. Aber nichtsdestotrotz – könnte 
es ein Medium geben, was Jedermann 
erreicht und alle Vorteile in sich ver-
einigt? „Der Tagesprophet aus Harry 
Potter wäre eine Option – die würde 
ich sogar abonnieren“, lacht Flo. ◀

DIE WELT LÄSST SICH NICHT  
IN 140 ZEICHEN ERKLÄREN

Hat Print noch eine Zukunft? 

"Wer hat hier im Saal 
ein Abonnement einer 
Tageszeitung oder eines 
Magazins abgeschlossen?",

Text JULIA GRASMÜCK Fotos ANNA ZIRWES

Werden sich 
Tageszeitungen 
in Papierform 
halten? 

Umfrage KLARA LASSEN
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Ob nun Onlinejournalismus oder 
Wochenzeitung, beide haben 
eine dauerhafte Daseinsbe-

rechtigung – nur die Tageszeitung hat 
es nicht.
Zeiten ändern sich. Wir haben nicht 
mehr 1960, als es zum guten Ton ge-
hörte, mit Zigarette und Kaffee die 
Morgenzeitung zu studieren. Heutzu-
tage sind wir individueller, pfeifen auf 
das, was vorgegeben wird – zumindest 
geben wir das vor – und haben voll-
getaktete Tagesabläufe. Eine Tages-
zeitung trifft kaum noch den Nerv der 
Zeit.
Tim ist fiktiv, 21 Jahre alt und studiert 
an einer Uni, die du dir aussuchen 
kannst. Wenn er nicht gerade Vorlesun-
gen besucht, feiert oder schläft, muss 
er arbeiten, macht Sport oder Musik 
und seine Freundin möchte natürlich 
auch noch etwas Aufmerksamkeit. 

Yaser Anjal (15) aus der Redaktion 
„Papergram“ denkt nach wie vor, dass 
sich die Tageszeitung in Papierform 
halten wird. Die Kinder schauen sich 
das Zeitungslesen bei den Eltern ab, 
wodurch sich die Zeitung halten wird. 
Außerdem ist er der Meinung, dass 
die gedruckten Zeitungen eine höhe-
re Qualität als die Onlinenachrichten 
aufweisen. 

Natürlich ist er fortschrittlich, gebildet 
und achtet auf einen nachhaltigen Le-
bensstil. Tim ist ein gutes Beispiel für 
einen jungen Menschen unserer Zeit, 
eine Tageszeitung ist nicht das Rich-
tige für ihn. Die Menschen, vor allem 
die Jungen, haben viel zu tun im 21. 
Jahrhundert. Klar, wer Zeitung lesen 
möchte, der nimmt sich die Zeit, doch 
an einem stressigen Tag hat man auch 
mal einfach keine Lust sich zu bilden. 
Wenn Tim nun eine Wochenzeitung 
oder online Artikel liest, kann er sich 
frei einteilen, wann er liest und wie 
lange. Er hat keinen Druck und auch 
kein schlechtes Gewissen, wenn er 
mal nicht liest. Verpassen tut er trotz-
dem nichts, denn die Wochenzeitung 
hat alles Wichtige der Woche gut auf-
bereitet und auch online ist alles nach 
Datum und Themen sortiert.
Täglich gedruckte Zeitungen für viele 

tausend oder sogar millionen Leser 
verbrauchen viel Papier und Drucker-
tinte – und damit Ressourcen. Res-
sourcen, die vermeidbar sind. Wer 
für sich beansprucht umweltbewusst 
zu sein, der verzichtet auf unnötigen 
Rohstoffverbrauch.
Komplett aussterben wird die 
Print-Version der Nachrichten wohl 
erst mal nicht, denn ein Medium hat 
so lange Zukunft, wie es Bedürfnisse 
erfüllt. Wie Gerrit Matthiesen veran-
schaulichte: In Gegenden, in denen die 
Bambusleitung regiert, wird die ge-
druckte Zeitung noch länger die ent-
spanntere Wahl sein und abseits der 
Zivilisation, wie beispielsweise eine 
Insel, wohin die Wege lang und zeitlich 
verzögert sind, ist der Onlinejournalis-
mus besser. Information ist Informati-
on, egal welches Medium – aber doch 
bitte wöchentlich. ◀

TRADITION OHNE ZUKUNFT
Ein Kommentar von Florian SchaAF

Auch Felicitas Herting (19) ist nach der 
Diskussion weiterhin überzeugt, dass 
die gedruckte Tageszeitung nicht aus-
sterben wird. Sie ist ebenfalls in der 
Redaktion „Papergram“ und hat sich 
nun vorgenommen, die Zeitung ihrer 
Eltern öfter zur Hand zu nehmen. 
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S
inger-Songwriter, Gitarrist und 
rötliche Haare – man könn-
te meinen Ed Sheeran ist zum 

JPF angereist, doch es ist Fabian 
Horstfeld, der uns die Ehre macht.
Der 23-jährige Newcomer spielt 
seit Ende 2014 unter dem Namen 
„Ofield“ an den verschiedensten 
Orten – auf Bühnen, in Kneipen, 
auf Events, aber auch in der 
Fußgängerzone.
Bereits mit fünf Jahren hat der 
Sänger angefangen Gitarre zu 
spielen, später folgten noch Kla-
vier und Gesangunterricht. Als 
er durchstartete, war der Plan 
alleine Musik zu machen, da er  

vor allem durch Solokünstlern in-
spiriert wird. Zu ihnen gehören 
unter anderem Ed Sheeran oder 
Lukas Graham. Anfang 2015 wur-
de seine erste EP „So many times“ 
veröffentlicht, auf Englisch, wie 
seine anderen Songs. „Meistens, 
wenn ich gute Laune habe unter-
nehme ich etwas und wenn ich 
schlechte Laune habe schreibe ich 
einen Song“, weswegen die meis-
ten seiner Lieder eher traurig sind. 
Doch auch als Songwriter für an-
dere Künstler möchte sich Fabian 
beweisen. Bisher hat Ofield zwi-
schen zwanzig bis dreißig Lieder 
in allen Genres geschrieben und 

hofft nun Sänger dafür zu finden.
Um seinen musikalischen Erfolg 
weiterzuentwickeln, ist Ofield im 
Oktober letzten Jahres von Saar-
brücken, wo er seinen Bachelor in 
Musik Management absolvierte, 
nach Hamburg gezogen.
Doch was sagen seine Freunde 
dazu? „Meine Freunde fanden im-
mer cool, was ich gemacht habe 
und haben mich auf jeden Fall im-
mer unterstützt.“ Seinen schöns-
ten musikalischen Moment hatte 
Fabian zu Schulzeiten, als er zum 
ersten Mal in seiner Schule vor-
spielte und damit seine Mitschü-
ler nicht nur überraschte, sondern 
auch begeisterte.
Inspiriert wird der Musiker vor al-
lem durch sein eigenes Leben: „Ich 
versuche die Dinge, die mir durch 
den Kopf, gehen auch in meiner 
Musik wieder zu spiegeln.“  
Seine rauchig klingende Stimme 
sticht bei seinen Auftritten beson-
ders hervor und bleibt im Ohr, wo-
von sich die Teilnehmer des JPFs 
bei der LiveTV Show am Samstag 
selbst überzeugen konnten, wo 
Ofield ein kleines live Konzert gab.
Neben seiner Musik ist Fabian 
weiterhin Student und als freier 
Redakteur für eine Kulturzeitung 
in Saarbrücken tätig und könnte 
sich gut vorstellen später als Autor 
zu arbeiten.
Aber erst mal möchte er mit sei-
nen Ideen andere Menschen errei-
chen und sich die Miete in Ham-
burg durch die Musik finanzieren 
können. ◀

AUTHENTISCH & ZIELSTREBIG 
                  LÄCHELND & AUFGEREGT

Der Singer-Songwriter Ofield

Text KLARA LASSEN Fotos ANNA ZIRWES

Ofield  
begeisterte 

die Teilnehmer 
durch seine 

sympatisch, au-
thentische Art.

Singer- 
Songwriter 

Ofield erzählt 
aus seinem 

Leben
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M
it lautem Jubel beginnt der gran-
diose „JPF-Wettkönig“ mit Wet-
ten „so eklig wie wunderbar.“ 

Als erste Gäste werden die Hauptorga-
nisatorinnen Lou und Janka begrüßt. 
Ihre verantwortungsvollen Jobs auf 
dem Jugendpressefrühling (JPF) be-
kamen sie beim ersten Planungstref-
fen vor einem Jahr in einem Club am 
Kiez, wo jeder erst einmal freundlich 
dieses Amt weiterreichte. Lous Vorsatz 
für die Besprechung: „Ach, dieses Jahr 
beim JPF werde ich mal ein bisschen 
weniger machen“ dann ging sie mit 
dem Titel der „Hauptorga“. Nun sit-
zen sie hier in Fuchsia als #teambarbie 
und freuen sich über die motivierten 
Teamer und Teilnehmer, die tolle Live-
TV-Show und das Event an sich.
 
Der „Wurst-Schwabl“ betritt als ers-
ter Wettkandidat unter großem Jubel 
die Bühne. Die Frage, ob Wurstwasser 
wie Wurst schmecke, bejaht Flo und 
erzählt, dass er sich zusammen mit 
Freunden getroffen und fleißig trai-
niert habe. In der großen Show zeigt 
er sich souverän und traut sich zu, drei 
von vier Wurstwassern am Geschmack 
zu erkennen. Die sonst so einige Haupt- 
orga ist skeptisch. Lou, überzeugt 
von Flos Kompetenzen, zeigt sich zu-
versichtlich. Janka zweifelt an solch  

Ohne zögern wird ihr Kopf vor den Au-
gen der Zuschauer in eine Sahnetorte 
gedrückt.

Als drittes Highlight der Show betritt 
der Singer-Songwriter Ofield die Büh-
ne. Mit einer gewissen Ähnlichkeit 
zum Weltstar Ed Sheeran zeigt er sich 
als ein Mensch wie du und ich. Im In-
terview erzählt er von seiner musika-
lischen Früherziehung und der Zeit als 
Backstreet-Boys-Fan. Momentan höre 
er vor allem den Rapper Hoodie Allen 
und zeigt erneut seine vielseitigen In-
teressen neben dem Klavier- und Gi-
tarrenspiel. 

Für Ofield ist die Außenwette vorge-
sehen: Yorick aus der Social-Media- 
Redaktion behauptet in 60 Sekunden 
zehn Leute in einem Transporter 30 
Meter weit ziehen zu können. Rein 
nach dem Motto: „Handschuh anzie-
hen und ich werde das dann machen“, 
stellt er sich völlig entspannt seiner 
Aufgabe. Auf die Frage wie er auf sei-
ne Wettidee kam, erzählt er, dass bei 
seinem Umzug der Sprit seines Trans-
porters ausgegangen sei und er des-
halb die Initiative ergriff und ihn dann 
leichter Hand weiterzog. Bis jetzt hätte 
er seine Herkuleskräfte nie beweisen 
könne, was sich mit dieser Wette nun 
ändern soll. 

WURST-SCHWABL, 
HERKULES ODER 

MEISTER DER KONDOME

Nach 40 Minuten Spannung und Emotionen  
kann Florian Schwabl die Live-TV-Show  

„JPF-WettkäOnig“ als Sieger verlassen

unglaublichen Fähigkeiten und 
stimmt dagegen. Dann wird die Tau-
cherbrille im Würstchenglas-Look auf-
gesetzt und es heißt: „Top, die Wette 
gilt!“ Der Verlauf gestaltet sich span-
nend. Nachdem der „Wurst-Schwabl“ 
souverän die Meica Miniwürstchen 
errät, scheitert er schon am nächsten 
Wurstwasser. So hängt der Sieg an den 

letzten beiden Gläsern. Doch auch un-
ter Druck beweist der Profi Ruhe und 
kann die Wette für sich entscheiden. 
Dann ist es Zeit für die Einlösung des 
Wetteinsatzes. „Ich habe die Ehre dein 
Gesicht da rein klatschen zu dürfen.“ 
Mit diesen Worten richtet sich die Mo-
deratorin an Janka, für die die Negati-
vaussage sofortige Konsequenzen hat. 

Tagelang  
bereitete die 

LiveTV-Redaktion 
die Show vor und 

machte sich mit 
dem Equipment 

vertraut.

Sänger Ofield 
begeistert das 
Publikum und 
gibt mehrere 
Zugaben.

Ofield, der im Vorfeld schon die 
Chance bekam sich von Yoricks Ruhe 
und Trainingsstand zu überzeugen, 
stimmt für den Kandidaten und wird 
nicht enttäuscht. Nach 41 Sekunden, 
die er den Transporter souverän unter 
den begeisterten Rufen der Fans ins 
Ziel zieht, äußert er sich lediglich mit 
der Aussage: „Ich bin erschöpft“, und 
rettet Ofield davor, seinen Wettein-
satz einzulösen und im Pikachu-Kos-
tüm aufzutreten. Der Akkustikauftritt 
– ohne Pikachu – folgt gleich im An-
schluss. Mit „Hold My Hand“ schafft 
er wahre „Feuerzeugatmosphäre“. Die 
Zuschauer sind begeistert.  

Für die nächste Wette wird Jakob aus 
Foto Art aus dem Publikum gewählt, 
der über den Ausgang der letzten Wet-
te entscheiden soll. Niklas arbeitet 
bei der Qualitätskontrolle einer Kon-
domfabrik und hat mit zunehmender 
Übernahme von Maschinen im Berufs-
leben mit seinen Kollegen oft Lange-
weile. So entstand der Gedanke sich 
ein Kondom über den Kopf zu stülpen, 
es mit der Nase aufzublasen und - für 
den Wettkampfcharakter – zum Plat-
zen zu bringen. Bis jetzt präsentierte er 
sich stets als Siegernatur. Jakob bleibt 
trotzdem skeptisch und kann nicht 
überzeugt werden. In fachmänni-
scher Routine stülpt sich Niklas, trotz 

fehlender Unterstützung von Seiten 
seines Wettpatens, das Kondom über 
den Kopf. Der Countdown beginnt 
und über seinem Kopf entsteht eine 
Kuppel, die zu Niklas Gunsten nach 90 
Sekunden platzt. Die Menge tobt! Zur 
Strafe geht es für Jakob mit niederge-
schlagenem Blick an den Pool. Dort 
wird ihm im Ice-Bucket-Challenge-Stil 
ein Eimer eiskaltes Wasser über der 
Kopf gegossen.

Damit neigt sich ein Abend voller Spaß 
und Spannung dem Ende zu. Der Ent-
scheid zum Wettkönig 2017 fällt per 
Stimmungsbarometer. Alle drei Wett-
kandidaten stellen sich noch einmal 
dem tosenden Applaus der Zuschau-
er. Letztendlich setzt sich jedoch der 
„Wurst-Schwabl“ mit rund 40% gegen 
seine Mitstreiter durch und bekommt 
unter Konfettiregen feierlich einen 
Blumenstrauß überreicht. 

Somit geht eine erfolgreiche und 
höchste unterhaltsame Live-TV-Show 
zu Ende. Hochachtung für die Redakti-
on gibt es nicht  nur von den Zuschau-
ern sondern auch von René vom NDR. 
Denn diese Redaktion schafft es im-
mer wieder, nach nur einem Wochen-
ende auf professionellstem Niveau 
Fernsehen zu machen. ◀

Text MATHILDA RÖPER Fotos ELISA KUBACZYK
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ICH HAB KEINE FREUNDE, 
ICH HAB FAMILIE

Die Hamburger Band Alma Cojo 
zu Gast beim JPF

Alma Cojo – das ist Spontani-
tät, Heimatliebe, Zerstreutheit, 
aber vor allem eines: echt. Vier 
der sieben Jungs haben uns 
auf dem JPF besucht und sich 
unseren Fragen und Antworten 
gestellt. Abschließend gab es 
noch eine gemütliche Akkus-
tiksession inklusive Premiere!

Wo kommt euer Name her – ist das 
spanisch?
Alex: Eigentlich waren wir sehr unkre-
ativ, es gab so viele Namen. Da haben 
wir gedacht: Nehmen wir einfach die 
ersten zwei Buchstaben der Vorna-
men! Also ALex, MAnu, COnnor und 
JOnas – und daraus ist dann Alma 
Cojo entstanden. Wir haben auch 
schon nach einem neuen Namen ge-
sucht, doch die Fans gaben uns das 
beste Feedback: Ihr heißt Alma Cojo 
und ihr bleibt Alma Cojo. Was wir spä-
ter erst erfahren haben: Aus dem Spa-
nischen frei übersetzt heißt das so viel 
wie seelischer Krüppel.

Wie habt ihr euch gegründet?
Alex: Vor circa fünf Jahren war ich in 
einer Rock ‘n‘ Roll-Coverband und 
auf der Suche nach etwas Jünge-
rem. Mein Bruder Connor war sofort  

begeistert und auch Jonas war auf ei-
ner Familienfeier nicht abgeneigt von 
der Idee. Später kamen dann noch 
Manu und Niklas dazu. Mit dem Bass 
ging es dann richtig los. Der mittlere 
Bruder Max, ein zweiter Alex und Ben 
vervollständigten dann die Band. 

Habt ihr Vorbilder?
Alex: Ganz oben sind auf jeden Fall 
die Rolling Stones, Mick Jagger und 
die Red Hot Chilli Peppers. Der Elan 
der Jungs ist schon beeindruckend. 
Auch der Hamburger Ingo Pohlmann 
hat unsere Musik geprägt. Unbewusst 
nimmt man natürlich auch von allen 
anderen etwas mit, die mit ihrer Art 
auffallen.

Wie würdet ihr eure Musik be-
schreiben?
Connor: Alles, was nicht Schlager, aber 
trotzdem Deutsch ist, rutscht mehr 
oder weniger in die Kategorie Pop, of-
fiziell machen wir aber Rock-Pop. Es 
ist schwer, unsere Musik in ein Genre 
einzuordnen – sie ist vielmehr eine 
Mischung aus Rock, Pop, Hip-Hop und 
ab und zu auch Rap.

Was war eure schrägste Tourer-
fahrung?
Connor: Wir hatten zwar noch keine 

richtige Tour, aber gefühlt ist jeder 
Abend ein tolle Erfahrung, aus dem 
man etwas mitnehmen kann. Beim 
Abbau nach den Auftritten lassen wir 
alles nochmal Revue passieren und 
lachen über Versprecher und sonstige 
Patzer. Eine beliebte Frage: War mein 
Hosenstall eigentlich offen?

Habt ihr ordentlich Bammel für 
euren Auftritten?
Alex (lacht): Aber sowas von; wir sind 
ja keine mega Profis. Kurz vor dem 
Auftritt kommt dann das große Lam-
penfieber. Besonders bei kleinen, inti-
men Sessions ist es schwierig, weil das 
Publikum ganz nah dran ist und alles 
mitbekommt.

Auf was von euch kann man sich 
in Zukunft freuen?
Connor: Als nächstes spielen wir auf 
dem Wutzrock Festival Mitte August. 
Nicht nur für uns als Hamburger ist 
das etwas ganz Besonderes, denn den 
Auftritt haben wir uns als Gewinn beim 
Juso Band Battle gesichert. Auf unse-
rer Homepage sollen in Zukunft noch 
Tourdaten und vieles mehr bekannt 
gegeben werden. Wir freuen uns auf 
euch! ◀

Text JULIA GRASMÜCK Fotos LEONA MURRAY

Die Jungs von 
Alma Cojo 
begeistern 
in einer Live 
Session
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C
hristian Heise ist nicht nur Manager 
beim Google Digital News Initiati-
ve (DNI) Innovation Fund, sondern 

setzt sich unter Anderem beim För-
derverein Freie Netzwerke e.V. für die 
Öffnung von Wissen und IT-Infrastruk-
turen ein. Am 27. Mai 2017 war er als 
Interviewgast in Bad Segeberg beim 
Jugendpressefrühling (JPF) Nord-
deutschlands größtem Jugendme-
dienseminar.
Die DNI fördert innovativen, digitalen 
Journalismus und unterstützt derzeit 
252 Projekte mit etwa 50 Millionen 
Euro in Europa. Verläge und auch 
Non-Profit-Organisationen, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, hochwertigen 
und vertrauenswürdigen Journalis-
mus zu machen, können sich um ihre 
Aufnahme in das Projekt für Förde-
rungsgelder bewerben, dies tat u.A. 
Spiegel Online erfolgreich.
Wieso ist die Digital News Initiative 
so unbekannt? Zwar sei die DNI in der 
Verlagswelt bekannt, doch nicht un-
ter den „normalen“ Bürgern. Man sei 
sich intern uneinig darüber, wie und in 
welchem Ausmaß das Projekt bewor-
ben werden solle. Christian Heise ist 
klar der Meinung, dass mehr Werbung 
nötig sei. 

EINDRÜCKE VON DER 
ANDEREN SEITE DER 

LEITUNG

Einblick eines  
Google-Mitarbeiters zu 

brisanten IT-Themen

Christian Heise 
ist für die 
Öffnung von 
Wissen und IT-
Infrastrukturen

Die Teilnehmer  
hörten 

Christian Heise 
interessiert zu.

Christian Heise zu Wikileaks:  Seine 
Meinung dazu hat sich in den letzten 
Jahren mehrfach geändert. Die Platt-
form habe mit einer guten Idee an-
gefangen, denn Whistleblower wie E. 
Snowden seien essentiell wichtig, weil 
sie die Gesellschaft über Missstände 
aufklären. Allerdings würde Wikileaks 
inzwischen auch ausgenutzt werden, 
um Sachverhalte zu verbreiten, die 
nicht ganz wahr wären. Im Großen 
und Ganzen findet sich in Christian 
Heise ein Unterstützer der Idee, aber 
ein Kritiker der Umsetzung. 
Das Allgemeinwissen der Bevölkerung 
zu IT-Themen?  Mangelhaft. Es müsste 
schon im Schulunterricht intensiver 
behandelt werden, denn: Alle kon-
sumieren, doch wenige wissen, wie 
man produziert. „Wir müssen mehr 
hinterfragen, nicht alles hinnehmen.“ 
Die Mehrheit wisse nicht, wie sie ihre 

Daten schützen könne, beziehungs-
weise was überhaupt mit ihren Daten 
passiere.
Freies WLAN für alle: Heise unter-
stützt diese Aussage. Erfindungen 
wie Eduroam (ein WLAN Netz, das für 
alle Studenten auf der ganzen Welt 
auf den Uni Geländen zugänglich ist) 
begeistern ihn. Doch das reicht nicht. 
Die Allgemeinheit und besonders auch 
Schulen müsse der Zugriff auf freies 
WLAN gewährleistet werden. Durch 
sog. Störerhaftung würden aber viele 
Menschen verunsichert. Störerhaf-
tung bedeutet, dass der Besitzer eines 
WLAN Netzwerks (zum Beispiel ein 
Café-Eigentümer) für jegliche illegale 
Aktivitäten verantwortlich gemacht 
wird, die über dieses WLAN Netzwerk 
durchgeführt werden. Auch wenn er 
diese nicht selber begangen hat, son-
dern zum Beispiel ein Café-Gast. Die 

Störerhaftung wurde letztes Jahr ab-
geschafft. Sie habe dazu beigetragen, 
dass freies WLAN bis jetzt noch nicht 
so verbreitet ist. Dazu komme, dass es 
teuer ist, Internetzugänge zu kaufen.
Zukunftseinschätzung: Deutschland 
betreibe eine Klientelpolitik. Das 
heißt, dass eine für Unternehmen wie 
die Telekom freundliche Politik betrie-
ben würde. Grob bedeute das, dass 
unsere Privatsphären (zum Teil ohne, 
dass wir es wissen) missachtet werden 
können. Das müsse sich ändern. Die 
Bundesregierung müsse strengere Ge-
setzte verabschieden.
Christian Heises Hoffnung sind vor al-
lem junge Menschen wie die Teilneh-
mer und Teamer vom Jugendpresse-
frühling. Informierte, wissbegierige 
und hinterfragende Leute, die sich 
nicht alles gefallen lassen, seien die 
Zukunft. ◀

Text MARIA SCHAEFFER Fotos LEONA MURRAY



VON HYGGE
und den Krisen der Welt

Text FLORIAN SCHAAF
Foto NIKLAS CHRISTENSEN
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W
ährend die Medien durch 
negative Schlagzeilen von 
Trumps und Erdogans nur so 

beherrscht werden, ist es mal wie-
der Zeit für ein bisschen „Hygge“ – 
ganz im Sinne der Dänen.
Die Dänen sind die glücklichs-
ten Menschen der Welt, das sagt 
zumindest der „World Happiness 
Report“. Mehrfach wurde das nor-
dische Völkchen nun schon so 
betitelt und kann kein Zufall sein. 
Die „hyggelige“ Lebensphilosophie 
erzählt von Gemütlichkeit und 
Wohlbefinden, selbst im Alltag 
wird alles nicht so ernst genom-
men. Bei den vielen Krisen, die 
unseren Planeten in Aufruhr ver-
setzen, wird eine positive Grund-
einstellung  immer wichtiger.

Seit Donald Trump durch die ame-
rikanischen Bürger zum Präsi-
denten gewählt wurde, ist seine 
Arbeit von Skandalen überschat-
tet. Bürger aus sieben mehrheit-
lich muslimischen Staaten sollten 
nicht mehr in die vereinigten Staa-
ten einreisen dürfen und über die 
Behinderung eines Journalisten 
der New York Times machte der 
aktuelle Präsident sich öffentlich 
lustig. Auch die Vorkommnisse in 
der Türkei, in der Opposition und 
Journalisten eingesperrt werden 
und das Volk die Todesstrafe for-
dert, lassen sich von jemanden mit 
westlichen Wertvorstellungen nur 
mit Ohnmacht beobachten. Men-
schenrechte werden durch demo-
kratisch gewählte Volksvertreter 
mit Füßen getreten, dabei stellt 
sich die Frage: Sind solche abwer-
tenden Ansichten noch eine zu 
akzeptierende Meinung und wie 
sollte man damit umgehen?
Natürlich könnte man sagen, dass 
jedes Verhalten, bei dessen Fol-
gen ein Mensch unrechtsmäßig 
zu Schaden kommt, weltweit nicht 

zu tolerieren ist. So einfach ist es 
leider nicht. Nur, weil wir diese 
Ansicht von gerechter, menschen-
würdiger Behandlung haben, ist 
dies noch lange nicht allgemein 
gültig. Es gibt kein Richtig und 
kein Falsch, wenn es um Politik 
geht – das habe ich beim Älterwer-
den schon früh gelernt. 
In einer Demokratie entscheiden 
die Bürger über die Wahl, von wem 
sie politisch vertreten werden 
wollen. Donald Trump und Recep 
Tayip Erdogan sind vom Volk frei 
gewählt und somit rechtlich legiti-
miert. Auch die Verfassungsände-
rung zum Präsidialsystem in der 
Türkei ist durch eine Mehrheit der 
Wähler rechtskräftig; sehr knapp, 
aber immerhin. Hinzu kommt, 
dass die beiden ihre Vorstellun-
gen nicht von heute auf morgen 
so formuliert haben. Schon vor 
den Abstimmungen war klar in 
welche Richtung die Politik gehen 
würde. Warum sozial abgehäng-
te Menschen in den USA oder in 
einer Demokratie lebende Frauen 
und Männer aus Deutschland, die 

in der Türkei wahlberechtigt sind, 
für eine diskriminierende, men-
schenfeindliche und rückständige 
Politik stimmen, ist nicht immer 
nachvollziehbar und doch sind sie 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
deren Meinung man in demokra-
tischen Entscheidungen akzeptie-
ren muss. Auch uninformierte oder 
weniger intelligente Menschen 
gehören zur Gesellschaft.
Manchmal scheint es hoffnungs-
los, wenn man die Geschehnisse 
der Welt in den Nachrichten liest. 
Egal wie wütend oder besorgt man 
ist, die eigenen Emotionen ändern 
rein gar nichts an der Negativität 
der Welt. Am Ende des Tages zählt 
doch, ob man selber glücklich mit 
dem Leben ist. Das heißt nicht, 
dass man sich nicht für eine bes-
sere Welt engagieren sollte, doch 
manchmal geht es einfach nur um 
ein bisschen Hygge. „Probier’s mal 
mit Gemütlichkeit“, wozu schon 
Balu und Mogli im Dschungelbuch 
rieten. Die Welt ist schlecht, aber 
wir sollten sie uns nicht so zu Her-
zen nehmen.  ◀

Lucca Reinecke, 
Teilnehmerin der 

Pressefoto-
 Redaktion

Lass mal alle ein wenig 
„HYGGE“ leben
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DER GUTMENSCH
Rassismus und Diskriminierung gibt es 

äUberall. Manchmal sind wir uns gar nicht 
bewusst, wenn wir etwas Rassistisches 

sagen. Wieso es wichtig ist, sich damit zu 
beschAäftigen und es nicht als äbertriebene 

political correctness abzutun.

Text MARIA SCHAEFFER Foto LUZIE REUTER

S
tell dir vor, du lernst ein Mädchen 
auf einem Geburtstag kennen. Sie 
trägt ein Kopftuch und ihre Haut-

farbe ist schwarz. Sie ist dir sympa-
thisch, du würdest gerne mehr über 
sie erfahren. „Woher kommst du ei-
gentlich?“, ist eine deiner ersten Fra-
gen, die du ihr stellst. 
Diese eine Frage kann so einen großen 
Unterschied machen. Meist wird sie 
mit keinen bösen Absichten gestellt, 
doch impliziert sie, besonders, wenn 
es eine der ersten Fragen ist, die man 
gefragt wird: „Du bist nicht weiß und 
du trägst auch noch ein Kopftuch. 
Du kannst also nicht Deutsche sein“. 
Wenn man ständig seine Herkunft er-
klären muss, quält das. Ganz egal, ob 
das Mädchen tatsächlich aus Deutsch-
land kommt oder nicht. 
Ist „Schwarz“ wirklich der richtige Be-
griff? Viele haben kein Problem, Per-
sonen mit heller Hautfarbe Weiße zu 
nennen. Doch bei dunkler Hautfarbe 
hat man immer Angst etwas falsch 
zu machen. Schwarz ist der politisch 
korrekte Begriff. Ein weiterer politisch 
korrekter Begriff von und für Schwarze 
sind People of Colour.  Die Angst zu be-
leidigen, ist vielleicht gar nicht so un-
berechtigt, wenn man die Geschichte 

der Beziehungen zwischen Schwarzen 
und Weißen betrachtet und bedenkt, 
dass es viele rassistische Bezeichnun-
gen gibt. Wie zum Beispiel Farbige/r“. 
Es ist ein Relikt aus der Zeit der Apart-
heit und Rassentrennungspolitik. Der 
Begriff „Farbige/r“ klingt so, als wäre 
Weiß die „richtige“ Hautfarbe und 
Schwarze wären „angemalte Weiße“. 
Mit solchen kleinen Ungerechtigkeiten 
haben nicht nur Schwarze zu kämp-
fen, sondern jegliche „Nicht-Weiße“ 
Personen. Dies können wir uns mit ei-
nem anderen Szenario verdeutlichen. 
Du siehst einen weißen Mann und ei-
nen augenscheinlich türkischen Mann 
in der Bahn. Du denkst eigentlich gar 
nicht darüber nach, aber würde dich 
jetzt jemand fragen, als was die bei-
den wohl arbeiten, wäre es bestimmt 
der weiße Mann, dem du einen gut-
bezahlten Job zuschreiben würdest, 
während du dem anderen Mann viel-
leicht einen Beruf mit weniger Anse-
hen und Bezahlung zuordnen würdest. 
Man muss sich hier selbstverständlich 
auch fragen, ob das nicht auch die 
traurige Realität widerspiegelt. Und ja, 
leider tut sie das, denn Weiße sind in 
Deutschland und in weiten Teilen der 
Welt privilegiert. Doch steht diese Rea-

lität in Wechselwirkung mit den Vorur-
teilen. Beides muss sich ändern. 
Damit man allen Menschen mit der 
gleichen Einstellung gegenübersteht, 
müssen sie gleich behandelt werden; 
und damit sie gleich behandelt wer-
den können, muss jeder alle Men-
schen mit der gleichen Einstellung 
gegenüberstehen. 
Es gibt noch eine andere Art von Ras-
sismus. Den positiven Rassismus. 
Jegliche Art von Andersbehandlung 
aufgrund Religion, Herkunft und/oder 
Geschlecht ist Rassismus. Jemanden 
wegen seiner Hautfarbe statt seiner 
Qualifikation einzustellen ist also auch 
Rassismus „mit guten Absichten“. 
Uns, der weißen Mehrheit, ist das 
meistens nicht bewusst. Die Mehr-
heitsgesellschaft hat damit nicht zu 
kämpfen, unsere „Privilegien“ sind 
uns nicht klar. Wenn man in Deutsch-
land Weiße/r ist, muss man seine Her-
kunft nie erklären. Es wird immer an-
genommen, dass man hierher gehört; 
man wird angenommen. 
Der englische Begriff „white privilege“ 
setzt sich (auch als Hashtag) immer 
mehr durch. Er beschreibt die Vortei-
le, die Weiße aufgrund ihrer Hautfarbe 
genießen, oft ohne sich bewusst zu 

sein, dass es etwas nicht Selbstver-
ständliches ist.
Natürlich soll das nicht bedeuten, 
dass es Weiße immer gut haben, denn 
das ist offensichtlich falsch. In der 
Huffingtion Post veröffentlichte Gina 
Crosley-Corcoran  2014 den Artikel 
„Explaining white privilege to a broke 
white person“. Sie stand der Idee des 
„white privilege“ zunächst skeptisch 
gegenüber, kam aber letztendlich zu 
dem Schluss, dass es nicht bedeuten 
würde, in jedem Bereich des Lebens 
privilegiert zu sein. Denn jede Person 
gehört zu mehreren „Gruppen“. Sie 
hat ein Geschlecht, eine Herkunft, ei-
nen Beruf, eine Familie und so weiter. 
Eine weiße Frau kann also Bevorzu-
gung aufgrund ihres Weiß-seins und 
gleichzeitig auch Benachteiligung auf-
grund ihres Geschlechts erleben.
Dieser Artikel soll ein Appel sein, sich 
bewusster mit Diskriminierung und 

Rassismus auseinanderzusetzen. Es 
reicht nicht von sich selbst zu behaup-
ten, man sei kein Rassist, weil man ja 
nie jemanden beleidigen würde. Die 
Strukturen für Diskriminierung sind 
zu tief in uns verankert, als dass wir 
sie überkommen könnten, ohne dass 
wir darüber nachdenken. Natürlich 
soll das nicht heißen, dass man Leute 
nie nach ihrer Herkunft fragen darf. Es 
kann schließlich auch Interesse an den 
Wurzeln einer Person widerspiegeln. 
Es kommt eben darauf an, wie man 
fragt. Triffst du eine weiße Person ist 
ja auch nicht das erste, was du fragst, 
„woher kommst du eigentlich?“, weil 
du annimmst, dass sie Deutsche ist. 
Diversität ist ein wichtiger Bestandteil 
Deutschlands, auf denen wir stolz sein 
können. Das bedeutet auch, dass es 
eine dunklere Hautfarbe oder Religion 
kein Indikator für Nicht-Deutsch-Sein 
darstellen sollte.

Die angeführten Beispiele am Anfang 
von sogenannten Privilegien sollten 
eigentlich keine Privilegien sein und 
sind es doch. Ich hoffe auf eine Welt, in 
der diese Privilegien nicht mehr exis-
tieren, weil es kein Privileg mehr ist, 
wegen seiner Religion, Herkunft und/
oder wegen seines Geschlechts nicht 
anders behandelt zu werden. Denn 
Gleichberechtigung ist ein Grundrecht 
aller Menschen. Die Umsetzung muss 
bei jedem einzelnen selbst anfangen. 
Wie oft hast du die Herkunft einer Per-
son aufgrund ihrer Hautfarbe vermu-
tet oder bist bei einer Frau mit Kopf-
tuch davon ausgegangen, dass sie 
nicht emanzipiert ist ?
Noah Sows Buch „Deutschland 
Schwarz Weiß: Der alltägliche Rassis-
mus.“ hat einige Teile dieses Kommen-
tars Inspiriert. Es ist 2008 im C. Bertels-
mann Verlag erschienen. ◀

Schwarz, 
weiß oder 

gesprenkelt. 
Unsere Welt ist 

vielschichtig.
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UNNÜTZES WISSEN

Papageien sind ungefähr so intel-
ligent wie vierjährige Kinder. Sie 
können zielgerichtet bestimmte 
Aufgaben lösen.

Tierwelt

Unglaubliches

JPF

Deutschland

Stars

Fussball

Brad Pitt schmiss zwei Wochen 
vor Abschluss sein Journalismus-
studium und ging nach Hollywood.

Die Redewendung „Das ist mir 
Banane!“ ist aus dem Türkischen 
„Bana ne?!“ abgeleitet. Das bedeu-
tet so viel wie „Was ist es mir?“ 
(Was interessiert es mich/Ist mir 
egal).

Am 21.12.2016 fi el in der Sahara 
Schnee.

Die Teamerin Janina ist schon seit 
2002 dabei, dies war ihr 16. JPF. 
Damit ist sie am längsten dabei!

Insgesamt hat Pressefoto dieses 
Jahr 3467 Fotos aufgenommen 
und die Techniker haben etwa 500 
Meter Kabel verlegt.

Deutsche Frauen kaufen ihren 
Ehemännern am liebsten Socken 
(48%), gefolgt von Hemden (38%) 
und Krawatten (17%). 

Die Zensur im britischen Abitur 
wird bei traumatischen Erlebnis-
sen angehoben. Um 2 %,  wenn am 
Prüfungstag das Haustier des Ab-
solventen stirbt und um 5%, wenn 
ein naher Verwandter stirbt.

Torhüter werfen sich beim Elfme-
ter doppelt so oft nach rechts, wenn 
ihre Mannschaft im Rückstand 
liegt. 

Text MARIA SCHAEFFER
Papergram ist die Redaktion, die 
am längsten gearbeitet hat, näm-
lich bis 7 Uhr morgens. Dies ist 
zufällig auch die Uhrzeit, zu der 
Social Media als frühste Redaktion 
ihren Arbeitstag wieder begonnen 
hat. 

Sprichworter
Andere Lander

Wasserbälle
z.B. mit physischer Karte 1 : 32 Mio.
 Ländergrenzen und Hauptstädte.
 Gradnetz und Meeresrelief.
 Aufblasstutzen mit Aufhängeösen.
 Strapazierfähiges, form- und 
 luftbeständiges Material, 40 cm ⍉.
 Spielerisches Lernen im Unterricht,  
 Zuhause und im Urlaub.
 Drei neue Wasserbälle im Sommer:
 Politische Weltkarte, Zeitzonenkarte  
 und physische Karte auf Englisch.

je7,95 €
    www.diercke.de

Physisch: 978-3-14-100831-9
Politisch: 978-3-14-100832-6
Zeitzone: 978-3-14-100833-3
Englisch: 978-3-14-100834-0
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HOROSKOP Text MATHILDA RÖPER Illustrationen LEONIE CAROLUS

 Stier 21.04.-20.05. 
LIEBE: Die nächsten Wochen könnten 
entscheidend sein. Hör nicht auf die 
klugen Sprüche von anderen – deine 
Meinung zählt.
FREUNDSCHAFT: Deine fröhliche Art 
steckt momentan alle an! Genieß die 
Zeit und hab Spaß!
LEBEN: Momentan läuft bei dir alles 
super. Aber pass auf – nach dem Hö-
henflug folgt allzu bald der Fall.

 Zwillinge 21.05.-21.06. 
LIEBE: Das wärmere Wetter sorgt bei 
dir wohl eher für Verwirrung. Lass dich 
nicht unter kriegen – bald kommen 
bessere Zeiten.
FREUNDSCHAFT: Grade jetzt sind dei-
ne Freunde eine feste Konstante. 
LEBEN: Nimm dir Zeit und lass dich 
nicht frustrieren. Das Wetter wird bes-
ser und so sollte es auch deiner Laune 
gehen.

 Krebs 22.06.-22.07. 
LIEBE: Trau dich und ergreif Initiati-
ve! Vielleicht wartet der Traumpartner 
schon an der nächsten Ecke.
FREUNDSCHAFT: Freunde sind etwas 
wunderbares, doch passe auf, dass du 
niemanden aus den Augen verlierst.
LEBEN: Um deine Ziele zu erreichen, 
kann es leider nicht nur Spaß geben. 
Finde dein Gleichgewicht!

 Löwe 23.07.-23.08.
LIEBE: Die Götter sind auf deiner Sei-
te. Verpass keine Chance, die sich dir 
bietet. 
FREUNDSCHAFT: Eine Konstante, auf 
die du eindeutig zählen kannst. Aber 
auch du bist jemand, auf den man sich 
verlassen kann. 
LEBEN: Du bist ein Mensch der Tat. 
Jetzt ist deine Zeit, Großes zu schaf-
fen! 

 Jungfrau 24.08.-23.09. 
LIEBE: Die Situation momentan nervt 
dich. Schau dich doch einfach mal um, 
vielleicht ist der Mensch deiner Wahl 
näher als du denkst. Der JPF könnte 
für dich genau die passende Gelegen-
heit bieten. 
FREUNDSCHAFT: Wegen deiner Frus-
tration sind auch deine Freunde mo-
mentan in Abwehrhaltung. Anstatt 
deine „Dauer-schlechten-Laune“ an 
anderen auszulassen, solltest du dich 
auf das Wesentliche konzentrieren.  
LEBEN: Bis jetzt hattest du viel Moti-
vation für deine Projekte. Bleib so!

 Waage 24.09.-23.10.
LIEBE: Deine Aussichten scheinen fan-
tastisch aus! Die Chancen für dein gro-
ßes Glück stehen gut. 
FREUNDSCHAFT: Deine Freunde 
schätzen deine Ehrlichkeit. Doch pass 
auf, dass du es nicht übertreibst. 
LEBEN: Viele Leute scheinen auf den 
eigenen Vorteil bedacht. Sieh dich vor 
und lass dich nicht ausnutzen.

 Skorpion 24.10.-22.11.
LIEBE: Grade jetzt stehst du dir selbst 
im Weg. Denk nicht so viel nach und 
lehn nicht vorschnell ab.
FREUNDSCHAFT: Du interessierst 
dich momentan nicht für die Meinun-
gen deiner Freunde. Rede weniger 
über dich selbst und höre anstatt des-
sen zu.  
LEBEN: Arbeite an dir selbst und du 
wirst glücklich werden. Das Leben ist 
ewig – nutze es weise. 

 Schütze 23.11.-21.12.
LIEBE: Erkenne deine Möglichkeiten. 
Du bist wunderbar und das sehen 
auch die anderen.
FREUNDSCHAFT: Von allen Seiten 
wirst du unterstützt und das solltest 
du auch zurückgeben. 
LEBEN: In deinem Ehrgeiz solltest du 
auch offen für Neues sein. Vielleicht 
findest du im Unbekannten eine neue 
Leidenschaft. 

 Steinbock 22.12.-20.01.
LIEBE: Du fühlst dich alleine? Hör auf 
zu jammern und werde aktiv!
FREUNDSCHAFT: Deine Freunde ha-
ben nicht immer Recht. Hör auch mal 
auf deine Intuition!
LEBEN: Setz dich nicht zu sehr unter 
Druck. Du bist in dem, was du tust, su-
per. Darauf solltest du stolz sein!

 Wassermann 21.01.-19.02.
LIEBE: Halte den Partner deiner Wahl 
nicht zu lange hin. Nicht jeder hat so 
eine Engelsgeduld wie du. 
FREUNDSCHAFT: Auch mit den Ge-
fühlen von Freunden solltest du nicht 
spielen.
LEBEN: Während andere zu Selbstbe-
wusst sind, verstellst du dir in deiner 
Introvertiertheit selbst im Weg. Auch 
wenn alles nicht auf Anhieb klappt – 
Nobody‘s perfect! 

 Fische 20.02.-20.03. 
LIEBE: Vielleicht ist es Zeit für etwas 
Neues! Wenn du es dir nicht einge-
stehst, gibt es auch keine Besserung. 
FREUNDSCHAFT: Lass nicht alles, was 
in deinem Freundeskreis passiert zu 
dicht an dich heran. Abstand ist auch 
in Freundschaften gesund. 
LEBEN: Du bist nicht zu bremsen und 
hast geradezu einen Lauf. Bleib am 
Ball!

 Widder 21.03.-20.04.
LIEBE: Du solltest dich nicht zu früh ei-
ner neuen Liebe hingeben. Hinterfrag 
deine Gefühle und sei dir sicher, dass 
diese auch erwidert werden.
FREUNDSCHAFT: Anstatt dein Leben 
nach der großen Liebe auszurichten, 
solltest du dich mehr deinen Freunden 
widmen. 
LEBEN: Das Leben ist schön! Es sind 
die kleinen alltäglichen Dinge, die 
wahre Freude bereiten. Mach dir ein 
paar schöne Tage, solange das Wetter 
gut ist. 
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PAPERGRAM  
Clarissa König, 15

Mit neuem Konzept 
startet die Zeitungsre-
daktion „Papergram“ 
in ihre Eröffnungsrun-
de. Clarissa ist nicht 
nur Schülerzeitungs-
journalistin, son-
dern hat auch letztes 

Jahr beim Jugendpressefrühling (JPF) Erfahrungen 
sammeln können. Als kleines Redaktionsteam ar-
beiten sie sehr intensiv bis in die Nacht. Jeden Mor-
gen erscheint eine aktuelle Tageszeitung mit Dia-
grammen oder Spielen im praktischen Format.  

REDAKTIONSSCHLUSS: 1:30 Uhr (5:30 Uhr für die Tea-
mer)

FOTO ART  
Luzie Reuter, 14

Unter dem diesjähri-
gen Thema „Lichtspie-
le“ arbeitet Foto Art 
schon im Vorfeld am 
perfekten Foto und 
„knipst nicht einfach 
drauf los“. Für Luzie 
geht es um Kunst. Je-
des Bild hat ein Leben. 

 
REDAKTIONSSCHLUSS: 21:00 Uhr 

PRESSEFOTO  
Lucca Reinecke, 
17
Lucca – JPF-Wieder-
holungstäter – ist wie-
der mit Kamera un-
terwegs. Neben dem 
Fotografieren des ak-
tuellen Geschehens 
und der anschließen-
den Bildbearbeitung, 
hat die Redaktion ge-

meinsam viel Spaß bei Snacks und Fachgesprächen.  

REDAKTIONSSCHLUSS: 0:30 Uhr

MAGAZIN  
Julia Grasmück, 
18 

Motiviert und kritisch 
fangen die Jungjour-
nalisten die besten 
Storys vom JPF ein 
und arbeiten an eige-
nen Themen. „Hygge“ 
dreht sich ganz ums 
Thema Lifestyle. Für 

Julia ist das Beste vereint: richtige Redaktionsarbeit 
erleben, coole Storys suchen und schreiben und nette 
Leute treffen.

REDAKTIONSSCHLUSS: 1:00 Uhr

FILM  
Albert Bauer, 16 

Mit Filmerfahrung 
startet Albert als Ver-
antwortlicher für das 
Licht ganz professio-
nell. Bei der Entste-
hung für ihren Kurzfilm 
wird nicht nur produ-
ziert. Das Team plant 
im Vorfeld Abläufe, 

Licht und Requisiten, damit alles glatt läuft. Gedreht 
wir oft auch außerhalb der JuAk. Somit sind sie stets 
schwer zu finden – ganz das wahre Leben beim Film.  

REDAKTIONSSCHLUSS: 21:30 Uhr

SOCIAL MEDIA 
LAB  
Yorick Thiede, 18

Für Yorick war es 
wichtig, mehr über 
Twitter zu erfahren. 
Das Social Media Lab 
ist für ihn Chaos mit 
netten Leuten. Täg-
lich veranstalten sie 
Live-Streams, blog-

gen, twittern und bearbeiten Bilder für ihre Posts.  

REDAKTIONSSCHLUSS: 0:30 Uhr

RADIO 
Nikolas Brunner, 
16

Live on Air – Nikolas 
ist auch dieses Jahr 
wieder beim Radio. 24 
Stunden lang spielen 
sie Musik, informieren 
mit ihren Nachrichten, 
quizzen oder intervie-
wen. Auf ihrer eigenen 

Frequenz 107.0 sorgen sie mit JuAk-Fm für Spaß und 
gute Laune.

REDAKTIONSSCHLUSS: 1:30 Uhr

LIVE TV 
Lars Gundlach, 15

Lars, ein Fan von Kurz-
filmen, ist überglück-
lich mit seiner Zweit-
wahl. Anstatt „Wetten, 
dass…?“ versucht sich 
das Live-TV-Team an 
einer Eigeninterpre-
tation - „JPF Wett-
könig“. Neben der 

Live-Sendung wollen sie die aufgezeichnete Show zu-
sammen mit Vorproduktionen auf Youtube hochladen.  

REDAKTIONSSCHLUSS: 20:00 Uhr

Stimmen aus den  
Redaktionen "Was geht in eurer Redaktion?"Text MATHILDA RÖPER Fotos ANNA ZIRWES, HANNA BERGER
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Wie in die Kindheit zurückversetzt 
fühlte ich mich zeitweise als ich über 
den „Rummel“ schlenderte. Süßigkei-
ten so viel das Herz begehrt, neben 
Puff reis und Zuckerwatte gab es auch 
die Armbanduhren aus Zucker, wie je-
der sie als Kind liebte. Mit traditionel-
ler Verspätung fing die Party statt, wie 
zu Anfang geplant um 21:00, um kurz 
vor 22:00 Uhr an. 
Der Raum war dekoriert mit Girlan-
den, leuchtenden Luft ballons und ei-
nem bunten Tuch, das die Mitte des 
„Festplatzes“ überspannte. Neben 

ZWISCHEN NOSTALGIEund Rummel

einer klassischen Tanzfläche inklusive 
Limbo, gab es auch einige Stehtische, 
an denen man sich Salzgebäck kna-
bbernd das Geschehen anschauen 
konnte. Partybeleuchtung in Form von 
Scannern und Moving Heads gab es im 
professionellen Sinne und auch für 
das normale Fußvolk standen Knick-
lichter bereit. Mit der passenden Mu-
sik, einem Mix aus Charts und Dance, 
sorgten DJ JC & Stefan für eine ordent-
liche Lautstärke. Ein Glück, dass die 
Akademie etwas außerhalb der Stadt 
liegt. Auch für Bespaßung abseits der 

Tanzfläche war gesorgt. Ganz nach 
dem echten Rummel waren an den 
Seiten des Raumes budenähnliche 
Stände aufgebaut, an denen das eige-
ne Geschick auf die Probe gestellt wer-
den konnte. Neben Dosenwerfen und 
Entchenangeln gab es ein Wurfspiel 
und ein Riesenrad – wobei letzteres 
leider nur in Papierform an der Wand 
klebte. Die Nostalgie ergriff  selbst äl-
tere Teilnehmer. Patrick (20) aus der 
Filmredaktion hatte großen Spaß am 
Dosenwerfen – zu einer Aussage ließ er 
sich trotzdem nicht überreden.

Feiern macht durstig. Wer sich erfri-
schen wollte, konnte den Durst bei 
diversen Saft cocktails – ganz ohne Al-
kohol – kostenlos an Jim’s Bar löschen 
und sich kurz erholen. Für Zuckerlie-
bende gab es auch Cola und andere 
Soft getränke zur Auswahl.
Wer wollte konnte sich verkleiden, 
ganz nach dem Motto natürlich, und 
so sah man von Clowns bis Giraff en ei-
niges herumlaufen - auch der alltags-
treue Passant war zahlreich vertreten. 
Um das Outfit für die Ewigkeit festzu-
halten, stand eine Fotobox bereit, mit 
der die Situation auf ein Polaroid-Bild 
gebannt werden konnte. 
Trotz großartiger Organisation und 
viel Detail verteilte sich ein Großteil ir-
gendwann auch auf die umliegenden 
Räumlichkeiten. Eine einzelne Tänze-
rin und ein motivierter Kreis auf der 
Tanzfläche hielten lange die Stellung; 
später übernahmen die Teamer den 
Raum. Gegen ca. 01:30 Uhr wurde das 
letzte Lied gespielt und das Spekta-
kel endete – wobei es laut meiner 
Zuckeruhr doch erst 7:17 war. ◀

Bunte Girlan-
den, Luft ballons 
und ein Zeltdach 

schaff ten 
Rummel-

Atmosphäre

Die Teilnehmer 
des diesjähirgen 

JPFs begeister-
ten mit 

ausgefallen 
Kostümen.
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Wer wollte konnte sich verkleiden, 
ganz nach dem Motto natürlich, und 
so sah man von Clowns bis Giraff en ei-
niges herumlaufen - auch der alltags-
treue Passant war zahlreich vertreten. 
Um das Outfit für die Ewigkeit festzu-
halten, stand eine Fotobox bereit, mit 
der die Situation auf ein Polaroid-Bild 
gebannt werden konnte. 
Trotz großartiger Organisation und 
viel Detail verteilte sich ein Großteil ir-
gendwann auch auf die umliegenden 
Räumlichkeiten. Eine einzelne Tänze-
rin und ein motivierter Kreis auf der 
Tanzfläche hielten lange die Stellung; 
später übernahmen die Teamer den 
Raum. Gegen ca. 01:30 Uhr wurde das 
letzte Lied gespielt und das Spekta-
kel endete – wobei es laut meiner 
Zuckeruhr doch erst 7:17 war. ◀

Die Teilnehmer 
des diesjähirgen 

JPFs begeister-

Text FLORIAN SCHAAF Fotos  NIKLAS CHRISTENSEN
HANNA BERGER 

LUCCA REINICKE (V.L.N.R.)
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KREATIVE ECKE
Die Ergebnisse des diesjahrigen  

Photoshop-Workshops

Andere Welt – LUCCA REINICKE & ELISA KUBACZYK

Schimpansentod in einer Sekunde LUCA & REBECCA Swag Urwald Hand – CHRISTIAN & NIKOLAS

Eiswaffel extrem MICHAEL & PASCAL

Baumeis LAURA KELB

Wenn Sie Ihre Traumreise 
mit MeinGiro Star* buchen 
und 5 % Rückvergütung 
bekommen.

*Für junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren in der 
Ausbildung (Schüler, Studenten, Auszubildende, freiwil-
lig Wehrdienst- und Bundesfreiwilligendienstleistende).

spk-suedholstein.de

Reisen 
ist einfach.

Sparkasse
Südholstein


Wenn‘s um Geld geht

Anzeige_MeinGiro-Star_Reisen_280x210_3mm.indd   1 24.04.2017   11:42:05
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GRUPPENFOTO
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GRUPPENFOTO

Danke fur 
die tolle Zeit!

#jpf17
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Dieses Jahr gab es ein vorher noch 
nie dagewesenes Highlight: Die 
beiden Teamer Jenny und Alex ha-
ben während des JPFs geheiratet! 
Früh morgens fuhren sie nach Dä-
nemark, um sich dort das Ja-Wort 
zu geben. Da sie den JPF so lieben, 
kehrten sie nachmittags schon 
wieder zurück nach Bad Segeberg, 
wo sie von allen Teilnehmern mit 
Konfetti, Sekt und Torte begrüßt 
wurden. Wir wünschen euch alles 
Gute! 
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Pri
nt-Medien

Online-Marketing

Medien für einen bewegten Markt

Medienkaufl eute
digital&print

Wir bilden aus:

Die DVV Media Group GmbH ist ein Medienhaus, das Fachinformationen 
für die Logistik- und Transportwirtschaft sowie Bahn- und Schiffbau-
technik publiziert. Seit mehr als 70 Jahren sind die Medienprodukte mit  
klassischen Printmedien und seit vielen Jahren auch mit elektronischen 
Medien, Websites und Veranstaltungen wichtige Informationsquellen 
für Fach- und Führungskräfte.

DVV Media Group GmbH • 20097 Hamburg • www.dvvmedia.com/azubi

7945_dvv-azubi_anz_210x140.indd   1 19.05.2017   14:52:23
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JPF besser als 
Datingbäorse?

Was macht dich 
Gluäcklich?

DIE LETZTE SEITE

„Mein Pferd und meine besten 
Freunde machen mich glücklich.“

„Ich freue mich, wenn gutes Wet-
ter ist und ich Spaß mit Freunden 
habe.“

„In Frieden tun, was ich mag.“

„Mich machen mein Bett und 
Sommer glücklich.“

„Mich machen Essen und meine 
Familie glücklich.“

„Wenn ich auf einem Festival mei-
ne Lieblingsmusik erleben kann, 
bin ich glücklich.“
„Es macht mich glücklich, wenn 
alles nach Plan läuft und nicht zu 
unordentlich ist.“

Text KLARA LASSEN Text MARIA SCHAEFFER



Art Direction &
Kommunikationsdesign
in sieben Semestern


