
 

 
 

 
 
 

Liebe_r JugendFEIER-
Teilnehmer_in, 
 
 

hier kommt die Dezember-Ausgabe des JugendFEIER-Newsletters! 

 

Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest der Liebe nehmen wir zum Anlass, dir mit 

unserem WeitBlick-Thema zu zeigen, wie man auf Hass im Netz reagieren kann. Unser 

zweites Thema kommt diesmal aus dem Koop-Programm – denn was wäre 

Weihnachten ohne Geschenke? … und die JugendFEIER? 

 

In der Rubrik Ich mach JugendFEIER! Und was machst du? geht es dieses Mal um 

das jüdische Fest Bar bzw. Bat Mitzwa. 

 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Stöbern, fröhliche Weihnachtstage und einen guten 

Rutsch1 ins Jahr deiner JugendFEIER 2022! 

 

Dein Team der JugendFEIER Berlin 

 

  

                                                           
1 Eigentlich sollte hier jetzt stehen, dass diese Redewendung einen jüdischen Ursprung hat – stimmt aber 
vielleicht doch nicht… Darum kommt hier der kostenlose Lieferservice für Klugscheißer-Gesprächsstoff beim 
Familienfest: https://de.wikipedia.org/wiki/Guten_Rutsch (zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Guten_Rutsch
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WeitBlick-Thema: Hate Speech 

Hate Speech oder Hassrede im Netz hat das einzige Ziel, Menschen abzuwerten und zu 

beleidigen. Und das meist auch noch anonym. Was dahintersteckt (Spoiler: 

menschenverachtende Ideologien) und wie es sich anfühlt, wenn man zur Zielscheibe des 

Hasses wird, siehst du hier: Wie Hatespeech unsere Vielfalt bedroht: 

https://youtu.be/Js_5pmJ6tfg (7:00, zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Humanistische Werte: Gleichheit und Verbundenheit 

Hate Speech beinhaltet oft Antisemitismus, Sexismus, Rassismus und andere 

Diskriminierungsformen. Die Gleichwertigkeit aller Menschen ist für Humanist_innen nicht 

verhandelbar. Als Teil von Gemeinschaft kann jede_r Einzelne Verantwortung für das 

Zusammenleben übernehmen. Aber was können wir tun, wenn uns Hate Speech begegnet? Hier 

gibt’s gleich 7 Tipps auf einen Streich: Hate Speech in Zeiten von Corona - meredo Akademie 

https://www.youtube.com/watch?v=ox3QUwxeMJc&t=255s (4:08, zuletzt aufgerufen am 

1.12.21) 

Verantwortung übernehmen, Überzeugungen vertreten, Fairness und Respekt leben, Rechte 

kennen, kritisch Denken, Expert_innen hören, Selbstschutz – das klingt alles sehr erwachsen. 

Das passt ja. Aber hey – Spaß haben kann man auch im Umgang mit ernsten  

Themen! Bundestrollamt für gegen digitalen Hass - Staffel 1, Folge 1 

https://youtu.be/gyo_ipw3JyI (1:24, zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Hinter dem Video steckt das No Hate Speech Movement Deutschland. Hier liefert die Initiative 

reichlich Material zum Kontern: https://no-hate-speech.de/ (zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Hilfe von Expert_innen 

Diese Initiativen unterstützen Betroffene: 

Hate Aid: https://hateaid.org/ (zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Amadeu Antonio Stiftung: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/  

(zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Bei Cybermobbing gibt es Hilfe von Jugendlichen für Jugendliche hier: 

https://www.juuuport.de/beratung (zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Und hier kannst du Kontern üben – KonterBUNT: 

https://konterbunt.de/ (zuletzt aufgerufen am 1.12.21)

https://youtu.be/Js_5pmJ6tfg
https://www.youtube.com/watch?v=ox3QUwxeMJc&t=255s
https://youtu.be/gyo_ipw3JyI
https://no-hate-speech.de/
https://hateaid.org/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/
https://www.juuuport.de/beratung
https://konterbunt.de/
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Koop-Thema: Geschenke, Geschenke, Geschenke 

Jetzt aber mal was Schönes! Weihnachten! Hast du deinen Wunschzettel schon geschrieben? 

Und dann steht ja nächstes Jahr auch noch deine JugendFEIER an. Vermutlich wirst du zu 

diesem Anlass auch beschenkt werden. Da kann es nicht schaden, sich ein paar Gedanken zum 

Thema zu machen. 

Geschenke bringen Spaß und es ist schön, wenn man Wünsche erfüllt bekommt oder andern 

eine Freude machen kann. Blöd wird es, wenn es danebengeht: Vielleicht, weil man nicht weiß, 

was man will. Vielleicht, weil auch was gut gemeint ist, nicht immer gut ankommt. Miteinander 

reden hilft. Und auch, sich klar zu machen, was man braucht und was nicht. 

Schau dir hier mal an, wie Katharina diese Frage für sich beantwortet hat: Minimalismus im 

Alltag: So sortierst du aus || PULS Reportage https://youtu.be/c1zhuAGIb1E (11:50, zuletzt 

aufgerufen am 1.12.21) 

Minimalismus ist nicht dein Ding? Du willst Geschenke raushauen? Kein Problem. Unsere 

Jungen Humanist_innen beschäftigen sich diesen Monat mit dem Thema nachhaltiger Konsum 

(zum Beispiel bei Kleidertausch-Partys) und Upcycling. Vielleicht sind das dann deine 

Stichworte. Hier mal ein kleiner Bastel-Hack für Einsteiger_innen – schließlich kann man mit 

dem vielen Geschenkpapier ja hinterher auch was machen. Perlen aus Zeitung | 

Zeitungspapier Schmuck Selbermachen | DIY https://youtu.be/O08Q1TELutU (1:34, zuletzt 

aufgerufen am 1.12.21) 

 Wie wichtig ist Weihnachten? 

Vor der Verwertung des Verpackungsmaterials kommt aber dann ja doch erst noch das Fest, in 

diesem Fall Weihnachten. Was feiern wir denn da eigentlich? Ganz unterschiedliche Ansichten 

zur Frage, welchen Stellenwert wir als Gesellschaft Weihnachten einräumen oder einräumen 

sollten, siehst du hier: Holy Shit - Wozu Weihnachten feiern? https://www.zdf.de/kultur/13-

fragen/weihnachten-13f-100.html (34:00, zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

  

https://youtu.be/c1zhuAGIb1E
https://youtu.be/O08Q1TELutU
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Ich mach JugendFEIER! Du machst Bar|BatMizwa! 

Wo wir gerade bei Festen sind – Wie gestalten andere Jugendliche den Übergang ins 

Erwachsenenleben? Hier kannst du dir als ein Beispiel für die Tradition im Judentum ansehen, 

wie Adam aus Bayern seine Bar Mitzwa mit seiner Gemeinde und seiner Familie gefeiert hat: 

Jung, Jüdisch, Bayrisch: Bar Mitzwa - Sohn des Gebotes 

https://www.youtube.com/watch?v=LBQojCTfmJg (3:10, zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

Das Thema Antisemitismus haben wir schon im Beitrag über Hate Speech gestreift. Aber 

jüdisches Leben in Deutschland ist zum Glück so viel mehr als das: Jung. Jüdisch. Deutsch. - 

Was heißt das eigentlich? https://youtu.be/CI1Qz31pYwU (12:21, zuletzt aufgerufen am 

1.12.21) 

Menschen zuzuhören ist besser, als über sie zu reden. Die letzten Worte haben darum diesmal 

junge Juden und Jüdinnen: 

Hey, ich bin Jude (Teaser) https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-jude-alice-

emily-lucia-100.html (2:49, zuletzt aufgerufen am 1.12.21) 

HEY, ICH BIN JUDE! (Mediathek) https://vimeo.com/457269477 (43:30, zuletzt aufgerufen 

am 1.12.21) 

https://www.youtube.com/watch?v=LBQojCTfmJg
https://youtu.be/CI1Qz31pYwU
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-jude-alice-emily-lucia-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-jude-alice-emily-lucia-100.html
https://vimeo.com/457269477
https://vimeo.com/457269477

