
 

 

 

 
 

 
 
 

Liebe_r JugendFEIER-
Teilnehmer_in, 
 
 

Am 6.4. haben wir mit der Matrix-Party den offiziellen Abschluss der 

Vorbereitungszeit 2022 gefeiert. Wir hoffen, du konntest die ein oder andere Anregung 

mitnehmen! 

Wenn du noch etwas unternehmen willst zur Vorbereitung haben wir diesmal 2 Last-

Minute-Tipps für dich. Du kannst sie zur Einstimmung mit Freund_innen oder Familie 

machen. 

In der WeitBlick-Reihe beschäftigen wir uns diesen Monat mit einem Tabu-Thema: Der 

Pornografie. Spoiler: Was man da zu sehen bekommt, ist nicht echt. 

Echtes Erleben steht darum in unserer Rubrik Ich mach JugendFEIER! Und was 

machst du? im Fokus: Es geht um den walkAway – einer modernen Form indigener 

Riten. 

 

Wir wünschen dir viel Spaß und sehen uns sehr, sehr bald bei deiner JugendFEIER! 

WIR FREUEN UNS DARAUF; DICH AUF DER BÜHNE ZU SEHEN! 

Dein Team der JugendFEIER Berlin 
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Vorbereitung Last Minute 

Unsere Vorbereitungszeit ist ganz offiziell vorbei – ABER: Es ist nie zu spät, etwas zu 

unternehmen… 

App durch die Vergangenheit 

Mit unserer App-geführten Schnitzeljagd durch Mitte, kannst du dich mit Infos zu 

Geschichte und Wandel der JugendFEIER befassen. Dafür brauchst du: 

1. Ein Smartphone, die Erlaubnis deiner Eltern zur App-Nutzung und die App 
Actionbound – hier geht’s zum Download: 
https://de.actionbound.com/download/ 

2. 2. Diesen QR-Code zum Starten:    

   
 

 

3. Startpunkt ist in der Leipziger Str. 60, 10117 Berlin 

4. WICHTIG!!! Damit du weniger Datenvolumen verbrauchst: Ruf den QR-
Code im W-LAN auf und drücke ganz unten auf „Bound herunterladen“. So 
können die Medien-Inhalte im vorgeladen werden! 

5. Wenn du hast, bring bitte Kopfhörer zum Anhören dieser Inhalte mit. 

6. Denk bitte auch an eine Maske. Du brauchst sie unterwegs. 

7. Diese Info: Die App braucht die Berechtigung für Kamera und Mikro. Und 
auf das GPS, um Orte zu finden. Da das GPS manchmal gestört sein kann, 
gibt es aber auch immer eine Wegbeschreibung. 

8. Tipps: Wenn du mal nicht weiterkommst, lies dir die Aufgabe/ 
Wegbeschreibung nochmal genau durch. Im Menü kannst du auch immer in 
eine Kartenansicht wechseln. 

  

https://de.actionbound.com/download/
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Wie wollen wir in Zukunft leben? 
 

Dein ganz persönliches Bild von der Zukunft kannst du dir im Futurium – Museum 

der Zukünfte machen. Ein Besuch der interaktiven Ausstellung in der Nähe des 

Hauptbahnhofs lohnt sich – und das Beste: Der Eintritt ist frei!  

Du bekommst zu Beginn des Besuches ein Armband, mit dem du in der Ausstellung 

immer wieder entscheiden kannst, welches Zukunftsbild dir am besten gefällt. Am Ende 

zeichnet ein Computer aus deinen Antworten deine individuelle Zukunftsvision. 
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WeitBlick-Thema: Was macht Pornografie mit uns? 

 

Widmen wir uns nun der Gegenwart: Obwohl die Verbreitung von Pornographie an 

unter 18-Jährige nicht ohne Grund verboten ist, ist sie über das Smartphone 

gegenwärtig – auch ungebeten. Gleichzeitig ist das Thema scham- und tabubehaftet 

und wird in der Schule eher weniger behandelt. Nicht darüber zu reden, macht es aber 

nicht besser, finden wir. 

 

Pornographie-Konsum kann Beziehungen prägen. Die Machart zielt auf das 

Belohnungssystem in unserem Gehirn, wie auch andere Genuss- und Suchtmittel. Wir 

möchten dich darum zu einem reflektierten und selbstgewählten Umgang mit 

Pornographie ermutigen. 

 

Hier gibt es seriöse Infos dazu und ein paar Tipps, auch für den Fall, dass man ungefragt 

etwas gezeigt bekommt: Alles Porno?! Das musst du über ***-Clips wissen! 

https://youtu.be/r79Yj-YdfFE (8:35, zuletzt aufgerufen am 15.3.22) 

 

Die im Video genannten Informationsquellen findest du hier:  

https://www.handysektor.de/artikel/sex-im-netz-die-besten-info-seiten/ (zuletzt 

aufgerufen am 15.3.22) 

 

  

https://youtu.be/r79Yj-YdfFE
https://www.handysektor.de/artikel/sex-im-netz-die-besten-info-seiten/
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Ich mach JugendFEIER! Du machst walkAway! 

Ein walkAway ist ein naturpädagogisches Übergangsritual, bei den es darum geht, 

ungestört Zeit mit sich selbst zu verbringen und über sich hinauszuwachsen. Inspiriert 

ist der walkAway von den Riten indigener Völker. Schlussendlich geht es darum, eine 

Nacht bzw. 24 Stunden alleine im Wald zu verbringen. Frei von Ablenkungen wie dem 

Smartphone, aber eben auch bewusst ohne Eltern und Freund_innen.  

Hier gibt es eine schöne Erklärung des Konzeptes: 

walkAway - Ein kraftvoller Übergang https://youtu.be/0hYw7K4Vh1I (Zuletzt 

aufgerufen am 6.4.22) 

Gemeinsam mit unserem Partner Wissensbude Wildnis wagen auch im Rahmen 

unseres Vorbereitungsprogramms immer wieder Jugendliche, solo im Wald zu 

übernachten. Alle Achtung! 

Aber auch mit einem Trip unter Gleichaltrigen lassen sich Grenzen auszuloten und neue 

Erfahrungen zu sammeln. Und so boten wir im Vorbereitungsprogramm darum viele 

unterschiedliche Fahren an. An erster Stelle ist hier natürlich unser Jugendverband 

Junge Humanist_innen zu nennen. Wenn du auch Lust hast, dich ohne elterliche 

Begleitung auszuprobieren, dann schau mal ins Programm – gern auch nach der 

JugendFEIER: https://humanistisch.de/x/juhu-berlin/inhalte/was-wir-machen-

ferienreisen-projekte-aktionen 

https://youtu.be/0hYw7K4Vh1I
https://humanistisch.de/x/juhu-berlin/inhalte/was-wir-machen-ferienreisen-projekte-aktionen
https://humanistisch.de/x/juhu-berlin/inhalte/was-wir-machen-ferienreisen-projekte-aktionen

