
 

 
 

 
 
 

Liebe_r JugendFEIER-
Teilnehmer_in, 
 
 

Deine JugendFEIER rückt immer näher. Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren 

– eure auch? 

Vielleicht hast du dir schon Gedanken über ein Outfit gemacht. Oder darüber, wie ihr 

mit Familie und Freunden feiern werdet. Planen eher deine Eltern? Oder willst du 

entscheiden?  

Zu wissen, was man möchte und was nicht, ist nicht immer so einfach. In unserem 

WeitBlick-Thema geht es daher um die Frage, was Selbstbewusstsein mit Stil zu tun 

hat. Denkst du bei Stil auch sofort an Mode? Die ist ja aber nur eine 

Ausdrucksmöglichkeit von unzähligen. Darum holen wir uns aus dem Projekt-Bereich 

ein paar Glücks-Inspirationen. 

 

In der Rubrik Ich mach JugendFEIER! Und was machst du? blicken wir diesmal 

nach Amerika, wo Sweet Sixteen und Quinceañera Anlässe für große Partys sind. Wie 

wirst du feiern? Lieber größer oder kleiner? Lieber lauter oder leiser? 

 

Wir wünschen dir viel Spaß beim Stöbern und bei den Vorbereitungen zu deiner 

JugendFEIER! 

 

Dein Team der JugendFEIER Berlin 
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WeitBlick-Thema: Selbstbewusstsein? DIY! 

Vielleicht hast du dich bereits für das Tutorial zum Thema Selbstbewusstsein 

angemeldet oder einen der Plätze in dem Workshop dazu ergattert. Falls nicht und du 

Lust hast auf einen kleinen Selbstbewusstseins-Booster – hier ist der Zugang:  

Für das Tutorial brauchst du: 

1. Die Einverständnis deiner Eltern zu den Datenschutzbedingungen 

https://de.actionbound.com/agb 

2. Ein gemütliches Plätzchen, Smartphone, WLAN und die App Actionbound – 

hier geht’s zum Download: https://de.actionbound.com/download/ 

3. Diesen QR-Code zum Starten: 

 

 

 

 

 

4. Papier und Stifte 

5. Diese Info: Die App braucht die Berechtigung für Kamera und Mikro. Du 

musst deine Ergebnisse nicht hochladen, wenn du nicht willst.  

https://de.actionbound.com/agb
https://de.actionbound.com/download/
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Koop-Thema: Glück? DIY! 

Die Frage nach einem guten und glücklichen Leben treibt uns alle früher oder später, 

bewusster oder unbewusster um. Die Antwort gibt sich am Ende jeder selbst. Aber es 

gibt objektive Kriterien. Hier findest du eine lohnende Recherche dazu: Was macht uns 

glücklich? - Die Fragen nach dem Glück und dem Sinn des Lebens | MDR DOK 

https://youtu.be/TZE1SuTtrD0 (44:38, zuletzt aufgerufen am 3.2.22) Wenn du die 

Abkürzung nehmen willst, hier das Fazit des Films: Haben + Lieben + Sein = Glück 

HABEN 

Auch wenn es im Leben nicht nur um Geld geht: Eine Absicherung, also das Leben ohne 

Existenzängste leben zu können, ist wie wir gesehen haben, wichtig. Eine Idee, um das 

für alle zu schaffen, ist das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Was das ist, 

siehst du hier: Geld fürs Nichtstun? - Bedingungsloses Grundeinkommen 

https://youtu.be/w7daiJHfjoY (9:39, zuletzt aufgerufen am 16.2.22).  

Eine spannende Idee, sagt selbst der Papst. Aber wir könnte das gehen? Können 

wirklich alle mitgenommen werden? Was würde das für das Thema Migration 

bedeuten? Im Moment ist das alles eher Zukunftsmusik, dass zeigen die Statements der 

Politiker_innen vor der letzten Bundestagswahl in diesem Beitrag: Grundeinkommen: 

Neue Chance durch Corona? https://youtu.be/wIxyDBoZsi8 (8:18, zuletzt aufgerufen 

am 16.2.22). Aber vielleicht kommt es ja doch zu deinen Lebzeiten dazu und du hast die 

Möglichkeit, dich demokratisch an dem Prozess zu beteiligen… 

LIEBEN 

Wie wichtig andere Menschen sind für das Glücklich-Sein, weiß wahrscheinlich Jede_r 

selbst. Gemeinsame Zeit und gemeinsame Erinnerung sind wichtig für gute 

Beziehungen. Schön, dass es nun bald einen Tag geben wird, an dem hoffentlich all 

deine Lieben DICH FEIERN werden! 

  

https://youtu.be/TZE1SuTtrD0
https://youtu.be/w7daiJHfjoY
https://youtu.be/wIxyDBoZsi8
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SEIN 

Das ist wahrscheinlich der komplizierteste Punkt auf der Liste. Darum war unser erstes 

Thema auch das SelbstbewusstSEIN… In unserem Projektprogramm bieten wir deshalb 

die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Wir möchten dich ermutigen, dein(e) Ding(e) 

zu finden! Hier ein paar Inspirationen: Ich teste 7 Hobbys in 7 Tagen – 

Selbstexperiment https://youtu.be/LbdAipWYhW8 (14:50, zuletzt aufgerufen am 

16.2.22) 

Alles alleine auszuprobieren ist nicht dein Ding? Dann schau doch mal bei unseren 

Jugendfreizeiteinrichtungen ins Programm: https://humanistisch.de/x/jugend-

bb/inhalte/offene-jugendarbeit 

Oder bei den jungen Humanist_innen, die auch tolle Ferienfahrten anbieten: 

https://humanistisch.de/juhu-berlin 

Oder bei unseren Partnern: 

https://weinmeisterhaus.de/ 

https://juks-lichtenberg.de/ 

https://www.die-luecke.de/ 

https://www.mezen-berlin.de/ 

https://www.das-lernzentrum.de/1_Home.htm 

 

 

 

  

https://youtu.be/LbdAipWYhW8
https://humanistisch.de/x/jugend-bb/inhalte/offene-jugendarbeit
https://humanistisch.de/x/jugend-bb/inhalte/offene-jugendarbeit
https://humanistisch.de/juhu-berlin
https://weinmeisterhaus.de/
https://juks-lichtenberg.de/
https://www.die-luecke.de/
https://www.mezen-berlin.de/
https://www.das-lernzentrum.de/1_Home.htm
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Ich mach JugendFEIER! Du machst Quinceañera! 

Hier kannst du sehen, wie Anna Karen und Jennifer aus Mexiko ihre Quinceañera, also ihren 

15- Geburtstag vorbereiten und feiern. Mittlerweile feiern auch nicht mehr nur Mädchen dieses 

Fest: https://www.prosieben.de/tv/taff/video/2019167-quinceanera-so-pompoes-wird-in-

mexiko-ein-15-geburtstag-gefeiert-clip (9:41, zuletzt aufgerufen am 3.2.22) 

Vieles unterscheidet sich ja schon bei diesen zwei Festen der gleichen Tradition. Überall gleich 

ist aber die Aufregung der Hauptperson und Stolz und Rührung der Eltern und Familien. Das 

wird bei deinen Lieben sicher nicht anders sein. Und kurz zurück zum Eingangsthema Stil: Was 

hat Jennifer bitte für coole Sneaker an? Schön, dass sie sich durchgesetzt hat! 

Darf es ein bisschen mehr sein? Dann schauen wir doch mal in die USA. Sweet Sixteen ist Teil 

der Popkultur, spätestens seit MTV die fettesten Partys im Reality-Format gezeigt hat: Trailer 

Super Sweet Sixteen: https://youtu.be/JWc6IMHzqIc (2:58, zuletzt aufgerufen am 3.2.22) 

Wie immer gibt es dazu auch eine Parodie, die du deinen Eltern zeigen solltest, falls sie deine 

Wünsche für übertrieben halten… : https://youtu.be/ot_V7Q8a6yc (15:20, zuletzt aufgerufen 

am 3.2.22). 

https://www.prosieben.de/tv/taff/video/2019167-quinceanera-so-pompoes-wird-in-mexiko-ein-15-geburtstag-gefeiert-clip
https://www.prosieben.de/tv/taff/video/2019167-quinceanera-so-pompoes-wird-in-mexiko-ein-15-geburtstag-gefeiert-clip
https://youtu.be/JWc6IMHzqIc
https://youtu.be/ot_V7Q8a6yc

