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Wer sind Eure Helden?
Das Propeller-Team hat auf den Straßen Berlins und bei DNJF 
TeilnehmerInnen nachgefragt. Die Fragen stellten Yasemin Yenilmez, 
Thomas Aleksander Haugholt, Astrid Miklegard

Ich bin nicht so rechtslas-
tig, dass ich an Helden-
tümer glaube. Wenn ich 
aber an meine Kindheit 
denke, dann war A R M I N 
H A RY  mein Held. Armin 
Erich Hary war ein Sprin-
ter und mein sportliches 
Vorbild. Er ist nämlich sei-
nen eigenen Weg gegan-
gen und hat immer ge-
schafft, was er schaffen 
wollte.“ 
Armin aus Berlin/Potsdam  
(geboren in Ski in Norwegen)

Es gibt viele Helden, von Alltagshelden bis 
zu politischen Helden, die die Welt verän-
dern. Mein ganz persönlicher Held ist 
M E I N  PA PA , weil er immer alles bewerk-
stelligen kann und mich bei allem, was ich 
mache, unterstützt. Ich denke, dass er der 
beste Papa der Welt ist und deshalb ist er 
auch mein Superheld. Außerdem bewun-
dere ich Menschen, die etwas Großartiges 
für die Menschheit leisten wie z.B. Wissen-
schaftler und Autoren. Beispielsweise be-
wundere ich Menschen wie A Z I Z 
S A N C A R , ein Nobelpreisträger der Bio-
chemie, der aus ärmlichen Verhältnissen 
entstammte und nun ein viel beachteter 
Wissenschaftler ist. Er ist der erste türki-
sche Nobelpreisträger im Wissenschaftsbereich. Autoren sind Helden der Fanta-
sie, die den Menschen Fluchträume aus der Realität bieten. Meiner Meinung 
nach sind auch das wahre Helden. Helden haben alle gemeinsam, dass sie etwas 
Großartiges leisten und trotzdem bodenständig bleiben. So jemand möchte ich 
auch einmal werden.“ Yasemin Yenilmez aus Berlin in Deutschland

Mein Held ist auf jeden Fall 
E LO N  M U S K , weil er 
wirklich ein Pionier ist. Er 
hat nämlich fünf Unterneh-
men, die heute sehr groß 
und erfolgreich sind, ge-
gründet. Ich bin fasziniert 
von seiner riesigen Kapazi-
tät, und dass er sich um die 
wichtigen Herausforderun-
gen der Welt kümmert, wie 

z.B. die Entwicklung von elektrischen Autos, Sonnenenergie 
und künstlicher Intelligenz. Ohne solche Menschen haben 
wir keine Zukunft.“ Snorre aus Narvik in Nord-Norwegen

Meine Kindheits-
heldin war uns ist 
M E I N E  O M A . 
Sie war eine star-
ke Frau, die in 
schwierigen Zei-
ten gelebt und al-
les gut gemeis-
tert hat. Meine 
Oma hat den 
Krieg gesehen 

und in einer Zeit gelebt, in der Männer dominant waren. 
Trotzdem war sie immer stark und selbstbewusst, so-
dass sie wirklich alle Herausforderungen meistern 
konnte. Deshalb nehme ich sie immer noch als ein Vor-
bild wahr und versuche manchmal so zu handeln, wie 
sie gehandelt hätte.“ Sabine aus Bleckede in Niedersachsen

DER
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DER TAG beginnt mit einer Stadt-
Rallye. Jemand schreit: 

„O-Team!“ durch halb Berlin, während alle 
TeilnehmerInnen die Treppe besetzen. Ob-
wohl in einigen Gesichtern ein Gähnen zu 
vernehmen ist, beteiligen sich alle am Quiz, 
machen Knoten, bilden Statuen und mar-
schieren, wobei sogar einige Touristen vor 
lauter Begeisterung Fotos von uns machen. 
„Links, links, links. Ein linker Matrose …“

Wir versammeln uns vor dem Jugend-
gästehaus und lernen alle Workshopleiter 
kennen. Unser Mann heißt Matthias und 
kommt aus Leipzig. Wir betreten den son-
nenfarbigen Raum mit einem konferenz-
ähnlich angeordneten Tisch, auf dem Lap-
tops stehen. Nach einer Vorstellungsrunde 
legen wir los mit den verschiedenen Textar-
ten: Was ist eine Reportage? Was eine Nach-
richt? … Um zu klären, dass bei einer Umfra-
ge Frage nicht gleich Frage ist, erklärt 
Matthias: „Wenn ihr einen 37-jährigen Paul 
nach seinem gestrigen Einkauf fragt, und er 
dann sagt: Nudeln und Reis, meine Frau 
mag das … — dann war die Frage 
vielleicht nicht ganz so gut 
gewählt.“ Dann geht es auch 
weiter zur Einteilung der 
Themen und wir machen 
uns auf den Weg zum ersten 
Workshop. 

Unser Abenteuer fängt bei 
der Suche nach dem ersten Work-
shop an. Wo sind denn die anderen 
Workshops? Wir stehen bald vor der 
Tür mit dem Schild „Chor“ und hören 
harmonischen Gesang. Einfach rein 
gehen? Erst als der Gesang aufhört, 
springen wir über unseren Schatten und 
betreten vorsichtig den engen Raum. Vor 
uns steht ein Lautsprecher mit der Anzeige 
„No Disc“. Die Atmosphäre ist zunächst lo-
cker, da sich die SängerInnen über den Text 
austauschen und ihn besprechen. Ein Mix 
aus den Sprachen Deutsch und Norwegisch 
fließt aus den Mündern der Sänger Innen. 
Workshopleiter René fragt was „dü“ bedeu-
tet und lernt, dass es, wie im Deutschen, 
ebenfalls der zweiten Person Singular ent-
spricht. So einfach kann Norwegisch 
sein. Links sitzt René am Key-
board und leitet den aus etwa 
gleich vielen Jungen und Mäd-

chen bestehenden Chor, der im Kreis auf 
der rechten Seite sitzt. 

Ganz anders geht es beim Mode-Work-
shop zu. In einem großen Arbeitsraum, der 
nach Süßigkeiten und Farbe riecht, befin-
den sich nur eine Handvoll Personen, die in-
dividuell an ihren Outfits arbeiten. Die ne-
benbei abgespielte Musik bereichert die 

ruhige Arbeitsatmosphä-
re. In der Mitte des Rau-
mes stehen zusammen-

gesetzte Tische, 
auf denen Ord-
nung, aber auch 
gleichzeitig Un-
ordnung herrscht. 
Der Tisch ist be-
deckt von Zeich-
nungen, buntem 
Papier, Maoam in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen und einer Tüte 
Lachgummi, von der sich Mert, einer 
der Teilnehmer, gerade bedient. 

Rechts von uns stehen die Leiterin 
und ein Teilnehmer in einem Ge-
wand. Mert kehrt zu seinem Tisch 
zurück und streicht die beiden 
Stoffteile, die später seine Weste 
werden sollen, mit weißer Farbe an.

Beim Sprachcamp sieht die Ar-
beit währenddessen ganz anders aus. In 

dem Raum, der größer ist als der vom Chor, 
aber kleiner als vom Modeworkshop, sitzen 
die Jugendlichen im Stuhlkreis und spielen 
„Mein rechter Platz ist leer“. Aus unserer 
Schülerperspektive von hinten nach vorne 
befindet sich auf der rechten Seite eine Ta-
fel mit von Edding gezeichneten Portraits 
aller TeilnehmerInnen, vorne hinter dem 
Stuhlkreis eine Agenda auf Norwegisch an 
der Flipchart. „Ich wünsche mir Hanna“ ist 
nun unter anderem mehrmals zu hören.

  Der fünfköpfige Filmworkshop führt 
seine Dreharbeiten auf der rechten 
Hälfte des Speisesaals durch,  der gera-

de schwach beleuchtet ist,  
ein Kühlschrankbrummen ist 
zu hören. Ganz links steht die 

Leiterin an ihrem Standtisch, dane-
ben steht Jonas an der Kamera. Die Szene 
spielt sich zwischen zwei Stuhlreihen, vorne 
und hinten, ab. Ein knallroter Koffer fällt in 
die Augen und daneben liegt eine Schau-
spielerin. Das Team ist bereit, die Aufnahme 
zu starten …

Beim Chor, der gerade „Es war ein alter 
König“ singt, wird es intensiver und die Jun-
gen müssen oft ihre Verse wiederholen. 
René zeigt, mithilfe welcher Atemtechnik 
und Mundbewegung das erste Wort „Er“ des 

vierten Verses höher gesungen 
werden kann. 

Parallel dazu sorgt beim 
Mode workshop die aus der in-
tensiven Arbeit entstehende 

Wärme dafür, dass die Tür am 
großen Fenster geöffnet werden 
muss. Zwei Mädchen sitzen vor 
dem Laptop mit einem Lautspre-
cher, der Musik abspielt, und 
skizzieren ihren Entwurf. Eine von 
ihnen erzählt stolz, dass ihre 
herzförmigen Waffelstücke et-
was typisch Norwegisches re-
präsentieren. Aufgabe aller Teil-
nehmerInnen ist es, etwas 
Heldenhaftes darzustellen, aber 
gleichzeitig eine Verbindung zur 

eigenen Herkunft zu zeigen.
Zurück beim Sprachworkshop, werden 

Hanna und die anderen mehrfach so umge-
setzt, bis sie ihr Ziel erreichen. 

Jonas vom Filmworkshop ist voll in sei-
nem Element und positioniert die Schau-
spieler. Norwegisch ist die Hauptsprache in 
diesem Workshop. Nicht nur er, sondern 
auch die anderen fühlen den echten Auf-
wand eines Filmdrehs. Einzelne Sätze auf 
Deutsch werden geprobt. Während unseres 
Besuches wird die gleiche Szene mindes-
tens viermal gedreht bis sie perfekt ist. 

Auf dem Rückweg zur Redaktion stim-
men wir uns ein mit dem Lied „Happy“ von 
Pharrell Williams im Fahrstuhl und freuen 
uns auf die nächsten Programmpunkte und 
ferner, die Workshops des Deutsch-Norwe-
gischen Jugendforums im nächsten Jahr.

n  Jesper H. Johnsen und Ba Duc Vu
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Heldenideale haben eine zentrale Rol-
le in unserer Gemeinschaft. Nicht 

weil die, die wir Helden nennen, ihr Le-
ben unbedingt auf eine „richtige“ Weise 
leben, aber sie inspirieren andere, ihr 
volles Potenzial auszuschöpfen. Aber ge-
nau so wichtig ist es, uns selbst zu fra-
gen: welche Helden sind das eigentlich, 
die wir anbeten, und der nächsten Gene-
ration präsentieren? Fragt ihr Jugendli-
che nach den besonderen Eigenschaften 
ihrer Helden, dann wären die Antworten 
ganz sicher: mutig, hilfsbereit, selbstlos, 
großzügig und zielstrebig. Glaubt mir, 
diese Ideale sind sehr wichtig — beson-
ders, wenn wir über Helden diskutieren. 
Auf der anderen Seite erschafft unsere 
Gegenwart eine ganz neue Seite der 
Helden ideale. 

Ältere Helden wurden aufgebaut über 
viele Jahrhunderte und glorifiziert, aber 
in ihren Schatten steht auch ein Held, 
den wir oft vergessen. Denn er macht ei-
nen Fehler nach dem anderen. Manche 
meinen er ist tollpatschig oder lächerlich 
und repräsentiert nichts Vernünftiges. Er 
hat Schwierigkeiten mit anderen zusam-
men zu sein, aber probiert sein Bestes, 
sich als ein wichtiger Teil in unserer Ge-
sellschaft zu etablieren. Ihm gelingt nicht 
so viel, aber eine wichtige Erkenntnis, 
die er uns beibringt, ist, dass nicht alle 
Helden perfekt sind, aber eine Treibkraft 
haben, die uns weiterbringt. 

Wer aber ist „er“? Donald Duck. Und 
welche Bedeutung hat das Motto des 
DNJF „Neue Helden“ nun für uns? Für 
mich sind „Neue Helden“ nicht die Men-
schen, die uns dazu inspirieren, die Welt 
retten und der neue Elon Musk zu wer-
den, sondern diejenigen, die uns zeigen, 
dass wir zwar nicht perfekt sind, aber 
trotzdem fantastische Menschen, die 
eine wichtige Eigenschaft besitzen — 
dass wir gut darin sind nicht aufzu-
geben..        
n  Bani Singh

Helden?

VON BRAUNEM 
KÄSE UND 
SAUERKRAUT 

Wie sind Sie darauf gekommen, beim Jugend-
forum zu fotografieren?
Ich war mit der Julia Stöber damals in einer 
Klasse und da wir befreundet sind, hat sie 
mich gefragt, ob ich nicht zum ersten Ju-
gendforum in Essen kommen will. Dann hat 
sich das so etabliert, dass ich bis auf einmal 
immer dabei war. 

Wie kamen Sie auf das Jugendforum?
2007 besuchte das norwegische Königspaar 
Deutschland und anlässlich dieses Besuches 
wollte man eine Initiative für junge Men-
schen gründen, und ich war zusammen mit 
der norwegischen und deutschen Botschaft 
und anderen Partnern beteiligt. Da haben 
wir am Anfang gedacht, es wäre toll, eine 
Jugendkonferenz zu machen, mit welcher 
die Idee des Jugendforums entstanden ist, 
dass im Herbst 2007 das erste Mal stattge-
funden hat, und damals auch mit Königin 
Sonja eröffnet wurde.

Was war die schlimmste Situation, in der Sie 
jemals steckten? 
Also stressig war ganz bestimmt die Eröff-
nung mit der Königin, weil natürlich eine 
Königin zu Besuch kommt und es deshalb 
sehr viel Protokoll und Presse gibt, was be-
deutet, dass es viel zu organisieren gab. So 

Ich sehe das anders ...

Achtung, Klischees!

ein bisschen lustig war es, als wir 2008 in 
Stavanger waren, da haben alle in einem 
Schiff übernachtet, was sehr, sehr eng war, 
weil in den Kabinen zwei Leute in Betten 
waren und noch eine Matratze auf dem Bo-
den lag. Das war auch für alle sehr anstren-
gend, denn man musste sehr viel mit dem 
Bus hin und her fahren und deswegen sind 
wir froh, dass in diesem Jahr hier alles an ei-

Ich bin mein eigener Held.  
Wer braucht da schon andere?

Das Leben ist kein Hollywoodfilm, kein Held wird dich retten, du musst selbst 
handeln. Helden werden total überschätzt. Warum? Helden sind doch bloß süch-
tig nach Aufmerksamkeit! Der Held macht nur „gute Taten“, weil er weiß, dass er 
dann vielleicht sexy Mädchen bekommen kann ... 

Noch mal, damit es jeder versteht: Ich habe keine Helden, denn ich bin mein 
eigener. Ich bin stark, smart, hübsch und nicht zuletzt mutig. Es gibt keine Mäd-
chen, die ich noch nicht gerettet habe. Die Menschen, die Helden brauchen, sind 
eigentlich Schwäch linge, die nichts allein schaffen. Die Helden von heute sind 
zum Beispiel: Justin Bieber, naja, … für zehn Jahre alte Mädchen. Oder Kim Kar-
dashian, die mit dem perfekten Körper und der Modepolizei ... Es ist lächerlich. 
Stimmt doch, hm?

Wir haben euch gefragt: Wie ist er denn, der typische Norweger aus 
Sicht eines Deutschen? Und woran denkt ein Norweger, wenn er sich 
einen Deutschen vorstellt? Das ist das Ergebnis.

Ist doch so, oder?

n  Hanne-Grete Alvheim und Khanh Le

DER TYPISCHE NORWEGER heißt 
Ola. Er ist mit Skiern an seinen Fü-
ßen geboren. Er wacht jeden Tag 
um 14 Uhr auf und isst eine Brot-
scheibe mit braunem Käse zum 
Frühstück. Danach stylt er sein 
blondes Haar, und betrachtet seine 
blauen Augen im Spiegel. Wenn er 
den Bunad, die norwegische Tracht, 
angezogen hat, geht er zu seiner 
Mutter und beschwert sich über die 
Alkoholpreise. 
 
 

HEINRICH, DER DEUTSCHE JUNGE 
mit dem großen Bierbauch, wacht 
sonntags um 6 Uhr auf und isst sein 
geliebtes Sauerkraut, das schon 
seit zwei Monaten im Kühlschrank 
steht. Danach geht er zu seinem 
Wohnmobil und fährt zum Wald mit 
Sauerkraut im Bart. Pünktlich um 13 
Uhr isst er Bratwurst mit Sauer-
kraut, und um 21 Uhr geht er ins 
Bett mit einem Schnitzel. 

Ist es nicht stressig, immer überall dabei zu 
sein, um nix zu verpassen?
Es macht eigentlich total viel Spaß, weil es 
für mich immer total toll zu sehen ist, wie 
die Workshops sich entwickeln. Das Resul-
tat dann noch zu sehen, ist für mich immer 
am spannendsten. Ich muss ja jetzt auch 
nicht immer und ständig dabei sein, weil es 
ja langweilig ist, die Leute zu fotografieren, 
wenn sie die ganze Zeit am Rechner sitzen.

Wer sind deine Helden?
Alle Mütter sind Helden, die ihre Kinder gut 
großziehen können, und die es schaffen, da-
bei dennoch Frauen zu bleiben und sich 
nicht selbst vergessen und dennoch ihre ei-
genen Interessen durchsetzen.

nem Ort haben und ganz wenig Wege ha-
ben, die mit dem Bus gemacht werden 
müssen. 

Was war die schönste Situation, die Sie hier 
erlebt haben?
Eigentlich ist für mich die schönste Situation 
immer die Abschlusspräsentation, weil man 
ja schon vorher weiß, dass man sich un-
glaublich darauf freuen kann. Man sitzt da 
und sieht die Ergebnisse und die Begeiste-
rung, wie viel die Teilnehmer innerhalb die-
ser kurzen Zeit schaffen und das ist un-
glaublich beeindruckend. Und wenn man 
das erlebt, dann weiß man auch ganz genau, 
wieso man sich ehrenamtlich dafür enga-
giert.

ASSUNTA JAEGER (FOTOGRAFIN)

JULIA STÖBER (VORSTAND)

Gefragt von Sarra Hassad

K O M M E N T A RP R O  &  C O N T R A

 Wir brauchen Helden, ganz klar. 
Ein Held ist für mich mehr als Superman oder Batman. Sie haben keine übernatür-
lichen Kräfte, und sie tragen normalerweise keinen Umhang. Helden sind Perso-
nen, die Eigenschaften haben, die sie nützlich für die Gesellschaft machen. Sie 
sind selbstlos, freundlich, hilfsbereit, inspirierend und mitfühlend. Diese Eigen-
schaften führen dazu, dass Menschen gegen Unrecht kämpfen, und sich für die 
Schwächsten in der Gesellschaft einsetzen. Sie haben keine Angst, sich in Gefahr 
zu begeben, wenn sie für etwas kämpfen, woran sie glauben. Jeder Mensch wird 
im Laufe seines Lebens ein oder mehrere Vorbilder haben: Das kann ein morali-
sches Vorbild sein, oder jemand, der hilft, zwischen Recht und Unrecht zu ent-
scheiden. Das kann ein Held machen, und genau deshalb brauchen wir sie. Denn 
Helden sind Vorbilder für viele Menschen. Viele werden zum Beispiel inspiriert 
Mut zu haben, wenn sie eine schwierige Wahl treffen müssen. Ein Held inspiriert 
uns zu handeln, anstatt bloß passiv zu sein. In einer Welt ohne Helden müssten 
wir ohne gute Vorbilder auskommen. Eine solche Welt würde voll von Egoismus 
und Arroganz sein. So möchte sicher niemand leben. Deshalb ist es wichtig, Hel-
den zu haben.

WIR BRAUCHEN

KEINE HELDEN!
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