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Kva veit du om 
Tyskland og Noreg?

18. September 2015: Es ist wieder soweit! 80 
Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren ma-
chen sich aus allen Teilen Deutschlands 
und Norwegens auf den Weg nach Ham-
burg zum diesjährigen Deutsch-Norwegi-
schen Jugendforum. Neben interkulturel-
lem Austausch und der Begegnung zwischen 
den Jugendlichen stehen insbesondere Kre-
ativität und Spaß im Vordergrund. In die-
sem Sinne  beschäftigen wir uns hier in 
selbstgewählten Workshops mit der Frage 
nach unseren Freiheiten, unseren Grenzen 
und unserer Wahl. 
In einem der Workshops wird eine Kampa-
gne auf die Beine gestellt. Dabei entwickeln 

die Jugendlichen unter der Leitung von An-
ders Konzepte für Plakate und setzen diese 
schließlich in Kleingruppen um.
Musikalisch wird es bei Rap, Chor und 
Tanz. Christian, auch bekannt als Doppel-
U, sorgt als Workshopleiter für eine ent-
spannte Atmosphäre, in der sich alle Rapin-
teressierten ihre eigenen Verse zu einem 
gemeinsamen Rap dichten.
Nachdem der Chor sich anfangs norwegi-
sche und deutsche Lieder einstudiert hat, 
wagt sich die Gruppe mithilfe des Leiters 
Daniel schließlich auch an die Erarbeitung 
eines eigenen Liedes zum Thema Freiheit. 
Mit viel Motivation, Leidenschaft und Ide-

en wird im Tanz-Workshop eine eigene 
Choreographie erstellt, bei der die Tänzer 
unter der Leitung Pepitas sich in ihrem je-
weils eigenen Tanzstil ausdrücken können.
Im Sprach-Workshop unter Leitung von 
Sjur wird den Teilnehmern durch Spiele, 
Übersetzen, Dichten und ganz allgemein 
Kommunikation die Sprache des jeweils an-
deren Landes näher gebracht.
Die Workshopleiterin Theresa legt viel Wert 
auf freie und experimentelle Arbeit und er-
möglicht den Jugendlichen sich als Mode-
schöpfer zu versuchen. Mit einer Papier-
Stoff-Mischung wird in diesem Workshop 
nicht genäht, sondern getapet, getackert 
und mit Nadeln gefestigt. 
Nicht aufzufinden ist der Filmworkshop, 
der extern fleißig einen Film dreht.
Und natürlich sorgen wir als Zeitungswork-
shop dafür, dass jeder Interessierte, egal ob 
Teilnehmer oder nicht, mit den wichtigsten 
Informationen rund ums Deutsch-Norwe-
gische Jugendforum 2015 versorgt wird.

»  Wir sprechen ähnliche Sprachen. Wir sind neugierig aufeinander, wir wollen mehr  
über die andere Kultur hören. Wir sind offen für den jeweils anderen. #Emily

»  Die Freundschaft zwischen Deutschland und Norwegen ist keine 
Selbstverständlichkeit. Ich glaube, dass wir uns langfristig für eine 
Völkerverständigung einsetzen müssen. #Shawan

»  Als ich vom DNJF hörte, fand ich, dass es aufregend und 
nach viel Spaß klingt. Und ich dachte: Leute, wir müssen 
das machen! #Ingrid-Juliane

»  Deutschland und Norwegen verbinden europäi-
sche Werte, die Solidarität, Freiheit und so 
weiter. Ich bin hier, weil ich mehr über Norwe-
gen wissen will. Weil ich wissen will, was die 
anderen über das Weltgeschehen denken. #Mario

»  Wir kennen Südeuropa ziemlich gut, aber Nordeuro-
pa ist uns größtenteils noch fremd. #Julianna

#DNJF 2015:

Deine #Freiheit. Deine 
#Grenzen. Deine #Wahl.

Über die Redaktion

10:26 Uhr: Nach der Redak-
tionskonferenz herrscht im 
Zeitungsworkshop konzen-
triertes Arbeiten. 
In Zweier- bis Dreiergrup-
pen werden die Inhalte 
einzelner Artikel genau be-
sprochen, eine andere 
Gruppe zieht los, um Interviews zu hal-
ten. In nur einem Tag sollen vier Seiten 
der noch leeren Zeitung gefüllt werden, 
denn Aufgabe der DNJF-Journalisten 
dem Leser das Jugendforum näherzu-
bringen und zu erklären, was die Jugend-
lichen hier machen. Natürlich wird auch 

das Motto der diesjährigen Veranstaltung 
erläutert. Dabei sind die Teilnehmer alle 
gleichzeitig als Redakteur, Fotograf, Lek-
tor, und Onliner unterwegs. Viel Spaß 
mit dem Magazin! 
Eure DNJF-Redaktion

Irem Cifci und Helena Goeddaeus 

1)  Welcher Tag ist der norwegische Nationalfeiertag? 

A B 17. März17. Mai

B Hammerfest (1998)

3)  Wann fanden in Norwegen zum letzten Mal die Olympi-
schen Winterspiele statt, und in welcher Stadt?

A Lillehammer (1994) 

B 1936 und 1972

4)  In welchen Jahren fanden in Deutschland die Olympischen 
Sommerspiele statt?

A 1932 und 1970

B Norwegisches Nationalessen

5) Was ist ein «Bunad»?

A Norwegisches Nationaltracht 

B Deutsche Nationaltrachten

6) Was sind ein Dirndl und eine Lederhose?

A Deutsche Nationalessen

B Trondheim

7)  Welche Stadt in Norwegen ist die sogenannte 
«Erdöl-Haupstadt»?

A Stavanger

B Bonn

8)  Was war die Haupstadt in Westdeutsch-
land als Deutschland geteilt war?

A Köln

B Oslo

9)  Wo liegt der Nidarosdom?

A Trondheim

B Bodø

10) Kva for ein by er størst i Nord-Noreg?

A Tromsø

2)  Wann ist der Deutsche Nationalfeiertag?

B 3. Oktober A 3. November  

1)a - 2)b - 3)a   - 4)b - 5)a - 6)b - 7)a - 8)b - 9)a - 10)a

FASIT – FAZIT

Quiz

Was weißt du über 
Deutschland und 
Norwegen?



Deutsch-Norwegisches Jugendforum
Tysk-Norsk Ungdomsforum

#nohashtag  #dnjf  #feinperlig  #frihet

Gegen den Tunnelblick: dnjf.org

Film, Zeitung, Rap – und das ist noch längst nicht alles: Sich für einen Workshop auf dem 
Deutsch-Norwegischen Jugendforum zu entscheiden, war keine leichte Aufgabe. Um dem 
Tunnelblick des eigenen Workshops zu entgehen, war Propeller-Reporterin Sofia Westholt 
für Euch unterwegs bei den einzelnen Teams und stellt deren Arbeit vor. Das Ergebnis 
findet Ihr ab sofort auf der Homepage unter http://www.dnjf.org. Das Lesen lohnt sich, 
denn beim Gang durch die Workshops wurde klar: Jede Gruppe schaffte es auf ihre Weise, 
dass Motto „Deine Freiheit. Deine Grenzen. Deine Wahl.“ umzusetzen und dabei erstaunli-
ches auf die Beine zu stellen.Aus dem Zeitungsworkshop

propeller: Wie behandelt ihr das Thema 
Freiheit in Eurem Workshop? 
Obed: Im Workshop „Kampagne“ greift 
meine Gruppe die Flüchtlingskrise auf: 
Die Flüchtlinge fliehen ja unter anderem 
aus ihren Heimatländern, weil ihnen ele-
mentare Freiheiten nicht gewährt wer-
den. Wir wollen die Menschen dafür sen-
sibilisieren, welchen Lebensstandard und 
welche Freiheiten sie in Deutschland und 
Norwegen besitzen. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit. 
propeller: Wo siehst du Grenzen der 
Freiheit? 
Obed: Wenn ich meine Meinung nicht 
mehr sagen darf und deshalb verfolgt 
werde, bin ich nicht mehr frei. Mein Vater 
hat dieses Schicksal erlitten und ist daher 
von Togo nach Deutschland geflohen.

propeller: Wie bist du zum Deutsch-Nor-
wegischen Jugendforum (DNJF) 
gekommen? 
UU: In den letzten zehn Jahren bin ich 
durch 27 Länder getourt und habe 
Deutsch unterrichtet, indem ich die 
Sprache mit Musik verbunden habe. 
Meine Arbeit mit Jugendlichen und 
mein Konzept hat zum DNJF gepasst 
und daher wurde ich eingeladen. Wir 
möchten uns dem Thema Freiheit im 
Workshop „Rap“ lyrisch nähern. 
propeller: Fühlst du dich frei?
UU: Mit den Regeln und Grenzen, die 
mir gesetzt sind, fühle ich mich sehr 
frei. Doch es gibt ab und zu Stellen, wo 
man einfach nicht weiterkommt. Feh-
lende Fantasie und Geduld schränken 
die Freiheit sehr ein, ebenso wie fehlen-
de finanzielle Mittel. Als Mensch fühle 
ich mich sehr eingegrenzt auf unserem 
kleinen Planeten Erde. 80 Jahre Leben 
sind sehr kurz, verglichen mit dem Al-
ter des Universums.    

propeller: Warum bist du hier? 
Kristine: Als Aufgabe in unserem 
Deutschunterricht  mussten wir das Be-
werbungsformular für das DNJF ausfül-
len. Nachdem ich das gemacht hatte, 
dachte ich mir, dass ich die Bewerbung 
jetzt auch einfach einreichen kann – und 
es hat geklappt, hier bin ich.  
propeller: Was bedeutet Freiheit für dich? 
Kristine: Viel! Ich bin froh, dass ich in 
einem Land wie Norwegen aufgewach-
sen bin. Als Frau beobachte ich, wie Frau-
en aus anderen Ländern behandelt wer-
den und wie ihnen nicht die 
Möglichkeiten gegeben werden, sich frei 
zu entfalten. Gerechtigkeit und Gleichbe-
rechtigung sind für mich wichtig für ein 
Freiheitsgefühl. 

Umfrage:   
Fühlst du dich frei? 

Føler du deg fri? 

Deine Freiheit, deine Grenzen, deine Wahl: Der Leitsatz des DNJF 2015 

hat für verschiedene Leute unterschiedliche Bedeutungen. Unsere 

Reporter Eskil Berge, Alexander Brennecke und Mario Gaimann wollten 

wissen, was Freiheit für euch bedeutet, wie ihr das Thema im Workshop 

behandelt habt und wo ihr Grenzen eurer Freiheit seht.  

OBED 
AKLAMANu  

19  Deutschland (Togo), 
Schüler

CHRISTIAN 
WEIRICH AKA 

DOuBLE-u  
32, Deutschland, 
Lebenskünstler/
Workshopreferent 
„Rap“

KRISTINE 
LERDAHL 

17, Norwegen, 
Schülerin 

Nach der Ankunft am S-Bahnhof Netteln-
burg führt ein Weg durch einen grünbe-

wachsenen Park. Der Pfad scheint sich ewig 
in die Länge zu ziehen. Wenn man diesen 
endlich hinter sich gebracht hat, taucht hin-
ter den Bäumen ein siebenstöckiger Beton-
klotz auf, der mit den Wolken zu ver-
schwimmen scheint. Noch einmal schauen 
ob die Frisur sitzt und dann kann das 9. 
Deutsch-Norwegische Jugendforum auch 
schon beginnen. Mehr als 80 Schüler neh-
men an dem Jugendforum teil, die sich in 

der engen Lobby zum ersten Mal sehen 
oder alte Bekannte aus den letzten Jahren 
wiedertreffen. Die grün-weißen Zettel an 
den Koffern deuten darauf hin, dass Ju-
gendliche aus ganz Norwegen, zusammen 
mit vielen anderen Deutschen, den langen 
Weg an den Rande Hamburgs auf sich ge-
nommen haben, um die deutsch-norwegi-
sche Freundschaft zu vertiefen. In einem 
riesigen Gewusel werden erste Eindrücke 
von den unterschiedlichsten Menschen ge-
sammelt.

Erste Eindrücke vom 
DNJF 2015

JA
NEIN 
NEI

79 %

21 %

Am ersten Tag steht das Kennenlernen im 
Vordergrund. Nachdem die Jungen und 
Mädchen ihre Zimmer im Tagungshotel be-
zogen haben, startet auch schon das erste 
Treffen zum Kennenlernen. Am Anfang 
scheinen sie noch ein wenig zurückhaltend. 
Selbstporträts zeichnen und sich dabei nä-
hern kommen – so wurde das erste Eis ge-
brochen und die Jugendlichen tauschten 
sich über ihre Interessen und Hobbys aus.
Nachdem die ersten Kontakte geknüpft 
sind geht es mit den Workshops los. Zur 
Auswahl stehen die Bereiche „Medien und 
Meinung“, „Sprache und Kreativität“ und 

„Bild und Bühne“. Alle Arbeitsgruppen ste-
hen unter dem Motto „Deine Freiheit. Dei-
ne Grenze. Deine Wahl.“. n 
Philipp Panneck, Magnus Thomann

„Die meisten Grenzen unserer 
Freiheit [existieren] ausschließlich 
in unseren Köpfen. Diese Grenzen 
kann man durchbrechen, indem 
man […] die eigenen Horizonte 
stets [erweitert].“
Shahwan Borto Ibrahim, Deutschland

„Freiheit hat für mich viel mit 
Toleranz zu tun. Ein jeder 
sollte das Recht dazu haben 
akzeptiert zu werden. Freiheit 
ist für mich, wenn jeder sein 
kann wie […] er will.“
Marcel Jungbauer, Deutschland

Was aber stellen sich 
die Teilnehmer unter 
dem diesjährigen Titel 
des DNJF vor? Hier 
sind ein paar State-
ments der Teilnehmer.

„Aber wo endet eigentlich meine Freiheit? Habe ich das Recht, zu tun was 
mir passt, auch wenn es negative Konsequenzen für andere hat? Oder sollte 
ich mich in meiner Wahl auch nach den Wünschen anderer richten? Das 
Gleichgewicht zwischen meiner Freiheit und der anderer ist wichtig.“
Lise Valen-Sendstad, Norwegen


