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Was bedeuten eigentlich Begriffe wie Ge-
neration und Zukunft für uns? Eine Gene-
ration, das sind Menschen einer Alters-
gruppe. Sie entwickeln ähnliche Denk- und 
Lebensweisen, da sie durch gleiche Um-
stände und Ereignisse während ihres Le-
bens geprägt werden.
Da gibt es Generationen, die in Zeiten von 
Kriegen aufwuchsen und deren Pläne für 
die Zukunft sich auf den nächsten Monat 
beschränkten. Die bekannten Babyboo-
mer der 1960er, die am Wohlstand interes-
sierte Generation Golf und die gegensätz-
liche Null-Bock-Generation der 1980er. 
Und dann gibt es uns, die „digital natives“, 
geprägt von Medien und einer nicht zu-
letzt durch Internet verbundenen Welt vol-
ler neuer Möglichkeiten. Da ist es kein 
Wunder, dass sich auch die Sicht auf die 
Zukunft verändert hat. Wir versuchen lang-
fristig unsere Zukunft zu planen, sind aber 
zum Teil erschlagen von den vielfältigen 
Optionen. In einer vernetzten Welt be-
schäftigen wir uns nicht mehr nur mit uns 
selbst. Wir versuchen global zu denken, in-
ternationale Kontakte zu knüpfen, andere 
Kulturen und Lebensweisen zu entdecken. 
Es ist schwer, sich für einen Weg zu ent-
scheiden, wenn es so viele Perspektiven 
gibt und so erscheinen einem sogar einige 
Chancen manchmal als Last. Zum Glück 
gibt es viele Menschen, die einen bei der 
Selbstfindung unterstützen. Vereine, Stif-

tungen, Organisationen und auch ältere 
Generationen, die einem unter die Arme 
greifen und es schaffen, die Jugend zu in-
spirieren. So auch das DNJF, das den Kul-
turaustausch zwischen norwegischen und 
deutschen Jugendlichen ermöglicht. 
Ca. 100 Jugendliche treffen sich seit 2007 
jährlich, um miteinander in den Dialog zu 
treten, voneinander zu lernen und sich für 
das jeweils andere Land zu begeistern. Zu-
dem erfahren die Jugendlichen etwas über 
die deutsch-norwegische Zusammenar-
beit. In Form eines Zukunftskarussells stel-
len sich Firmen und Organisationen vor 
und es wird über berufliche Aussichten 

und Möglichkeiten eines Auslandaufent-
haltes informiert. Jedes Jahr stehen die vier 
Tage unter einem bestimmten Motto, das 
die Teilnehmer in verschiedenen Work-
shops bearbeiten. Das diesjährige DNJF in 
Hamburg befasst sich mit dem Thema Ge-
neration – Die Zukunft beginnt jetzt! 
Doch neben Arbeitsgruppen und Informa-
tionsangeboten kommt auch der Spaß 
nicht zu kurz! Das Programm ist so vielfäl-
tig wie die Teilnehmer.
Wir persönlich glauben, dass alle Beteilig-
ten nicht nur mit schönen Erinnerungen 
an Stadtrundfahrt, Party und Co. abreisen, 
sondern auch mit neuen Eindrücken und 
Erkenntnissen im Gepäck. Letztendlich 
lernt man nicht nur etwas über das andere 
Land und dessen Bewohner, sondern auch 
über sich selbst. Das Forum bietet Zeit und 
Raum, sich intensiv mit Fragestellungen 
auseinanderzusetzen, die für uns und un-
sere Zukunft bedeutend sind. Wir hoffen, 
dass das DNJF noch lange fortbesteht und 
sagen tusen takk!                                      !
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Mars und Uranus haben dir geholfen, die Nächte in den Wohncontainern zu über-
stehen. Nun bist du gewappnet und kannst auf große Reisen gehen. Durch eine 
Fahrt auf dem Zukunftskarussell werden dir spannende Wege in neue Himmelsrich-
tungen eröffnet. Falls Venus dir wohlgesonnen ist, wirst du in den nächsten Jahren 
norwegische und deutsche Orte erkunden. Wenn du dich bemühst, werden deine 
vier glücklichsten Tage nächstes Jahr im Herbst sein. Die hier geknüpften Kontakte 
werden dich noch lange begleiten. Du wirst in einer besonderen Generation leben 
und deinen eigenen Weg finden! Mögen die Sterne mit dir sein!                             !
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Du bist wunderschön!qr Du er deilig!

Muskelkater&qr stølhet/gangsperre&

nicht&qr ikke&
vorglühen und nachglühen&qr Vorspiel og Nachspiel

Campingcontainer&qr campingvogn

Gesundheit!&qr Prosit!

Sahnetorte&qr bløtkake

Scheisse!&qr drit&&(”Jeg driter i det!”&qr Ich scheiss’ darauf!) 

gemütlich&qr koselig; hyggelig&

Pfui!&qr Æsj!&
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HELEN: Mein Lehrer hat uns darüber in-
formiert. Dann habe ich gemerkt, dass ich 
fast nichts über Norwegen und die Leute, 
die da leben, wusste. Das finde ich ko-
misch, weil Norwegen nicht so weit weg ist. 
Ich habe mich also aus Neugier angemel-
det. 
FRANCIS: Ich denke, dass dieses Wochen-
ende sehr wichtig für meine Zukunft ist.  
Ich brauche auch die „Ferien“, weil die 
Schule so langweilig ist. 
ÅSHILD: Ein Freund hat mir davon er-
zählt, und außerdem hatte ich Lust, ein 
Wochenende hier in Hamburg zu verbrin-
gen. Ich habe es ganz interessant gefunden, 
und ja – jetzt bin ich hier! 
MANUEL: Ich war schon vor zwei Jahren 
hier, und dann war ich in dem Film-Work-
shop. Es hat mega Spaß gemacht, und des-
halb bin ich wieder hier.

'()&K$89),&K.=&D?$"&K()&H*$B(&OP$8$"(,+#8&
Q&K+$&C.9.8/,&?$2+88,&R$,A,S4
HELEN: Ich finde das Thema sehr offen. 
Deshalb habe ich es in meinem Aufsatz zur 

Bewerbung zu „Generation Z – die Zukunft 
beginnt jetzt“ umgeändert, weil wir die Ge-
neration sind, die noch kein Namen hat. Es 
war aber gut, dass das Thema so offen war, 
weil man dann ganz viel schreiben kann. 
FRANCIS: Ich denke, dass Generation ein 
wichtiges Thema ist. Wir sollten der neuen 
Generation mehr Aufmerksamkeit wid-
men, weil wir die Zukunft sind. 
ÅSHILD: Am Anfang wusste ich nicht, was 
wir mit dem Thema machen sollten, aber 
ich denke, dass die Organisatoren das The-
ma gut eingebaut haben.
MANUEL: Es ist ein schwieriges Thema. 
Ich denke, dass es heute sehr unpersönlich 
geworden ist, wenn der ganze Kontakt zwi-
schen Menschen im Internet und auf 
Smartphones stattfindet. Leute reden nicht 
so viel miteinander, und das finde ich trau-
rig.
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HELEN: Ich kann kein Norwegisch, aber 
viele Norweger können sehr gut Deutsch. 
Das ist immer wieder erstaunlich, und ich 
finde es ganz lustig.

FRANCIS: Es macht Spaß! Ich habe seit 
vier Jahren Deutsch in der Schule gelernt, 
und außerdem ist meine Tante Deutschleh-
rerin.
ÅSHILD: Ich lerne viel und ich merke, dass 
es jetzt ein bisschen einfacher als am Frei-
tag ist, Deutsch zu sprechen. Es freut mich, 
dass ich so viel in kurzer Zeit lerne.
MANUEL: Ich kann leider kein Norwe-
gisch, aber ich mag es total, mich mit Men-
schen aus anderen Ländern auszutauschen. 
Es ist immer interessant zu sehen, wie an-
dere Leute leben und wie der Alltag funkti-
oniert. 
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HELEN: Ich möchte studieren, aber ich 
weiß noch nicht genau was. Auf jeden Fall 
möchte ich für ein Semester oder ein Jahr 
im Ausland studieren.
FRANCIS: Dann denke ich, dass ich wirk-
lich alt bin! Ich möchte studieren, und 
Deutschland ist ja ein interessantes Land. 
ÅSHILD: Ich habe keine Ahnung! Ich will 
gerne alles werden, und habe wirklich kei-
ne Ahnung. Ich hoffe, dass ich in zehn Jah-
ren mehr von der Welt gesehen habe. Au-
ßerdem möchte ich  gerne nach 
Deutschland fahren, aber ich habe noch 
keinen Plan. 
MANUEL: Auf jeden Fall möchte ich eine 
Familie und einen Job haben, mit dem ich 
sie ernähren kann. Ich möchte ansonsten 
Spaß im Leben haben, und denke, dass 
Spontanität wichtig ist.        !
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" s war einmal ein großes, weißes Haus, 
das in einem edlen Hamburger Vorort 

stand und umgeben von vielen Bäumen 
und noch mehr großen, weißen Häusern 
war. An diesem Wochenende machen sich 
zwei todesmutige Reporter des Propellers 
auf, um die große Auswahl an Workshops, 
die dieses Jahr beim DNJF angeboten wer-
den, zu erkunden. 
Nach einer schier unendlichen Anzahl an 
Treppenstufen erreichen wir das Dachge-
schoss des Hauses. Es ist enger und dunkler 
als im Rest des Hauses, und es ist ruhig: Kei-
ne eiligen Schritte, die die Treppe hoch-
stampfen, wie sonst überall und zu jeder 
Zeit. Über einen kleinen Flur erreicht man 
den Raum, in dem sich der Debattier-Work-
shop trifft, wo die Stille von Stimmen durch-
brochen wird. Unter den Schrägen und 
Dachbalken sitzen Zweiergruppen – je ein 
deutscher und ein norwegischer Teilneh-
mer. Jetzt gilt es, das neu Erlernte anzuwen-
den. Die Wände sind voller Plakate zum 
Aufbau von Argumentationen und State-
ments, alle von den Teilnehmern gestaltet. 
Bei den möglichen Themen wird nicht vor 
komplexen politischen und moralischen 
Fragen gescheut. Wir finden: Gut so. 
Nebenan wird hart an dem diesjährigen 
DNJF-Film gearbeitet. Das Thema „Gefan-
gen im Netz“. Trotz des engen Zeitplans 
macht die Arbeit allen Spaß, sagen zumin-
dest die Teilnehmer. Währenddessen wird 

im angrenzenden Raum im Erzähl-Work-
shop über Privatsphäre und Meinungsfrei-
heit in Zeiten von Facebook diskutiert. Sie 
fragen sich, inwieweit man heute noch seine 
Meinung äußern kann, ohne sich so mög-
lichweise die Zukunft zu verbauen.
Wir laufen die ganzen Treppen wieder run-
ter und platzen in den Poetry-Slam-Work-
shop, wo die Teilnehmer gerade auf einem 
gefühlt 10 Meter langem Blatt Papier ihre In-
spirationen sammeln. Es werden verschie-
denste Meinungen über Umfeld, Sorgen, 
Freuden, Ängste, Unterschiede und über die 
heutige Generation niedergeschrieben. Alle 
verbindet die Frage, ob man Angst vor sei-
nen Entscheidungen haben sollte: „Wir ste-
hen vor einer krassen Freiheit“, meint die 
Workshopleiterin Josefine Berkholz dazu.
Im Gartensaal, wo normalerweise die Ver-
sammlungen des Tages stattfinden, wurde 
indes gefegt und diese ausgeklügelten Papp-
hocker aufeinandergestapelt, um Platz für 
den Tanz-Workshop zu schaffen. Die Teil-
nehmer haben sich in einem Kreis versam-
melt, um sich über ihre Stimmung und ih-
ren Muskelkater auszutauschen. Dann geht 
auch schon das Warm-up los – wer schön 
tanzen will, muss leiden: Schon wird quer 
durch den Raum getanzt, was den Weg zur 
Tür ein wenig erschwert.
Wir verlassen das 
Haus und finden 
den Workshop 
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Improvisierte Musik. Wir warten ein biss-
chen vor der Tür, denn es herrscht anschei-
nend absolute Stille im Raum, die nur gele-
gentlich von einem mehr oder weniger 
identifizierbaren Ton durchbrochen wird. 
Als wir eintreten, haben wir das Gefühl, ein 
heiliges Ritual unterbrochen zu haben. Der 
Workshopleiter Dan Peter kommentiert die 
Session mit den Worten: „The coughing was 
beautiful and the hickups as well.“ In die-
sem Workshop gilt also: Musik kann man 
mit allem machen. Kugelschreiber, Stühle – 
kein Problem.
Als wir den Raum des Workshops Kampag-
ne betreten, fallen uns zuerst die bunten 
Fußabdrücke an der Wand auf. In einer an-
deren Ecke des Raumes steht eine Coca-Co-
la-Flasche, die mit grünen Blättern gefüllt ist 
und die Aufschrift „Zukunft“ trägt. So spie-
len die Künstlerinnen und Künstler dieses 
Workshops mit den Gefühlen der Betrach-
ter, und wollen so über Nachhaltigkeit auf-
klären. 

In der großen Halle des Bettenhauses wird 
im Theater-Workshop gerade über mögliche 
Themen für ihre Improvisation diskutiert, 
wir lassen sie damit lieber mal alleine.
Ganz am oberen Ende des Bettenhauses, 
wieder nach einer Vielzahl von Treppenstu-
fen und einem engen Flur, finden wir den 
Mode-Workshop. Die Mädchen sitzen ge-
mütlich um einen Tisch versammelt und ar-
beiten an ihren Kreationen. Das Ziel ist es, 
ein Outfit aus den norwegischen National-
farben zu entwerfen, um es am letzten Tag 
zu präsentieren. Im ganzen Raum liegen 
Stoffe, Fäden und Nadeln verstreut – der 
kreativen Energie wird freien Lauf gelassen.
Wir kehren entkräftet und sehr inspiriert zu 
unseren Zeitungsworkshop-HQ im Oberge-
schoss des Hauses zurück. Auf dem langen 
Tisch mit den Computern sieht es fürchter-
lich aus, eine Fjordlandschaft aus Zeitungen 
baut sich auf, anscheinend hat hier nie-

mand mehr aufgeräumt seitdem wir 
den Raum verlassen haben … Unse-

re Kollegen erholen sich von ihrer 
Arbeit auf der Dachterrasse und 

wir fangen dann mal an zu 
schreiben …  !
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LVW]&>L^5TW:5= 31 Jahre alt, wohnhaft in 
Berlin, arbeitet bei neues handeln GmbH
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5WTEX&TW00XV&5V[PTV0E= 22 Jahre, wohnhaft in 
Bergen, Geschichtsstudentin

F`YX>W0X&NXL]5`TC= 20 Jahre, wohnhaft in 
Leipzig, studiert literarisches Schreiben, 
Poetry-Slammerin
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Das DNJF ist ein Jahresprojekt. Wir begin-
nen schon im Herbst mit der Auswahl des 
Mottos und der Programmplanung. Im 
März beginnt die Bewerbungsphase, Refe-
renten und Hotels müssen organisiert wer-
den. Ab Juli werden vor allem Details abge-
stimmt. Dabei läuft vieles parallel. 
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Letztes Jahr hatten wir eine „Food Rallye“ 
im Norwegian Seafood Council. Ich habe 
eine Station betreut, an der Sushi herge-
stellt werden sollte. Das hat sehr viel Spaß 
gemacht. 
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Meine Mutter ist Deutsche, und daher war 
Deutschland schon immer ein Teil von mir. 
Ich habe in Bergen meinen Bachelor in 
Deutsch gemacht und auch ein Semester in 
Berlin studiert. Jetzt studiere ich Geschich-
te in Norwegen und besuche einen Kurs, 
um Dolmetscherin für Norwegisch-
Deutsch zu werden. 
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Ich habe 2008 in Stavanger das erste Mal 
am DNJF teilgenommen. Weil es mir sehr 
gut gefallen hat, habe ich mich dieses Jahr 
als Sprachassistent beworben. Am DNJF 
gefällt mir besonders der kulturelle Aus-
tausch zwischen den Jugendlichen.
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Ich habe vor fünf Jahren mit Poetry Slam 
begonnen und gebe seit drei Jahren auch 
Workshops. Außerdem habe ich schon an 
mehreren deutschen Meisterschaften teil-
genommen. 
Die Szene ist sehr familiär und deshalb 
fühle ich mich dort sehr wohl. 
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Es macht mir viel Spaß, mit den Jugendli-
chen zu arbeiten, weil alle sehr neugierig 
und interessiert sind. Besonders schön ist 
es mit Teilnehmern aus zwei verschiedenen 
Ländern, weil man mit verschiedenen Pers-
pektiven konfrontiert wird und merkt, dass 
die Unterschiede zwischen uns gar nicht so 
groß sind.
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Was bedeuten eigentlich Begriffe wie Ge-
neration und Zukunft für uns? Eine Gene-
ration, das sind Menschen einer Alters-
gruppe. Sie entwickeln ähnliche Denk- und 
Lebensweisen, da sie durch gleiche Um-
stände und Ereignisse während ihres Le-
bens geprägt werden.
Da gibt es Generationen, die in Zeiten von 
Kriegen aufwuchsen und deren Pläne für 
die Zukunft sich auf den nächsten Monat 
beschränkten. Die bekannten Babyboo-
mer der 1960er, die am Wohlstand interes-
sierte Generation Golf und die gegensätz-
liche Null-Bock-Generation der 1980er. 
Und dann gibt es uns, die „digital natives“, 
geprägt von Medien und einer nicht zu-
letzt durch Internet verbundenen Welt vol-
ler neuer Möglichkeiten. Da ist es kein 
Wunder, dass sich auch die Sicht auf die 
Zukunft verändert hat. Wir versuchen lang-
fristig unsere Zukunft zu planen, sind aber 
zum Teil erschlagen von den vielfältigen 
Optionen. In einer vernetzten Welt be-
schäftigen wir uns nicht mehr nur mit uns 
selbst. Wir versuchen global zu denken, in-
ternationale Kontakte zu knüpfen, andere 
Kulturen und Lebensweisen zu entdecken. 
Es ist schwer, sich für einen Weg zu ent-
scheiden, wenn es so viele Perspektiven 
gibt und so erscheinen einem sogar einige 
Chancen manchmal als Last. Zum Glück 
gibt es viele Menschen, die einen bei der 
Selbstfindung unterstützen. Vereine, Stif-

tungen, Organisationen und auch ältere 
Generationen, die einem unter die Arme 
greifen und es schaffen, die Jugend zu in-
spirieren. So auch das DNJF, das den Kul-
turaustausch zwischen norwegischen und 
deutschen Jugendlichen ermöglicht. 
Ca. 100 Jugendliche treffen sich seit 2007 
jährlich, um miteinander in den Dialog zu 
treten, voneinander zu lernen und sich für 
das jeweils andere Land zu begeistern. Zu-
dem erfahren die Jugendlichen etwas über 
die deutsch-norwegische Zusammenar-
beit. In Form eines Zukunftskarussells stel-
len sich Firmen und Organisationen vor 
und es wird über berufliche Aussichten 

und Möglichkeiten eines Auslandaufent-
haltes informiert. Jedes Jahr stehen die vier 
Tage unter einem bestimmten Motto, das 
die Teilnehmer in verschiedenen Work-
shops bearbeiten. Das diesjährige DNJF in 
Hamburg befasst sich mit dem Thema Ge-
neration – Die Zukunft beginnt jetzt! 
Doch neben Arbeitsgruppen und Informa-
tionsangeboten kommt auch der Spaß 
nicht zu kurz! Das Programm ist so vielfäl-
tig wie die Teilnehmer.
Wir persönlich glauben, dass alle Beteilig-
ten nicht nur mit schönen Erinnerungen 
an Stadtrundfahrt, Party und Co. abreisen, 
sondern auch mit neuen Eindrücken und 
Erkenntnissen im Gepäck. Letztendlich 
lernt man nicht nur etwas über das andere 
Land und dessen Bewohner, sondern auch 
über sich selbst. Das Forum bietet Zeit und 
Raum, sich intensiv mit Fragestellungen 
auseinanderzusetzen, die für uns und un-
sere Zukunft bedeutend sind. Wir hoffen, 
dass das DNJF noch lange fortbesteht und 
sagen tusen takk!                                      !
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Mars und Uranus haben dir geholfen, die Nächte in den Wohncontainern zu über-
stehen. Nun bist du gewappnet und kannst auf große Reisen gehen. Durch eine 
Fahrt auf dem Zukunftskarussell werden dir spannende Wege in neue Himmelsrich-
tungen eröffnet. Falls Venus dir wohlgesonnen ist, wirst du in den nächsten Jahren 
norwegische und deutsche Orte erkunden. Wenn du dich bemühst, werden deine 
vier glücklichsten Tage nächstes Jahr im Herbst sein. Die hier geknüpften Kontakte 
werden dich noch lange begleiten. Du wirst in einer besonderen Generation leben 
und deinen eigenen Weg finden! Mögen die Sterne mit dir sein!                             !
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Du bist wunderschön!qr Du er deilig!

Muskelkater&qr stølhet/gangsperre&

nicht&qr ikke&
vorglühen und nachglühen&qr Vorspiel og Nachspiel

Campingcontainer&qr campingvogn

Gesundheit!&qr Prosit!

Sahnetorte&qr bløtkake

Scheisse!&qr drit&&(”Jeg driter i det!”&qr Ich scheiss’ darauf!) 

gemütlich&qr koselig; hyggelig&

Pfui!&qr Æsj!&
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