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D a s  T h e m a  d i e s e r  A u s g a b e  s i n d  Vo r b i l d e r . 

Wenn ich an Vorbilder denke, so fallen mir zuerst die 
sogenannten Stars und Sternchen ein – Sänger, Schau-

spieler, Menschen aus der Öffentlichkeit. Diese als Vorbild zu 
haben und selbst so sein zu wollen, ist weit verbreitet – nicht 
nur bei Teenagern. Über den Wunsch, selbst bewundert werden 
zu wollen, schreibt der »Kulturbeutel«-Autor einen Artikel und 
dazu passend ein Gedicht. Einen kritischen Blick auf diese 
eigene, alltägliche Präsentation als Superstar wirft Holger, 
der Verfasser der Rubrik »Lifestyle«.

Denke ich länger über meine eigenen Vorbilder nach, so kommen 
mir auch Menschen aus meinem alltäglich Leben in den Sinn: 
Großeltern, Geschwister, andere Familienmitglieder und Freunde. 
Vorbilder lassen sich also an vielen Orten finden. 
Weitere Vorschläge, wer alles zum Vorbild werden kann sowie 
einen Abriss über die Entwicklung der Vorbilder in der Geschichte 
der Menschheit, gibt Alexander in der Titelstory. 
Die Rubrik »Theorie und Praxis« führt die legendäre Musikgruppe 
»Die Ärzte« an, die Vorbild für mehr als nur eine Generation war 
und ist. Allerdings geht es weniger um die Gruppe als Vorbild. 
In diesem Artikel hält sie mehr als Beispiel für jugendgefährdende 
Medien her. Die Autorin geht der Frage nach, ob die Bundes-
prüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) Jugendliche 
sinnvoll schützt oder ob es sich bei der als Einstufung von Medien 
als jugendgefährdend eher um Zensur handelt. 
Katharina hat ein zum Nachdenken anregendes Gedicht mit dem 
Titel „Was haben wir gelernt?“ verfasst, welches ihr auf der Seite 
der »Jungen Autoren« findet.
Aber wie immer berichten wir in der druckfrisch auch von unserem 
Vereinsleben. Die neunjährige Fabienne erzählt vom Ausflug in 
die Eislaufhalle, den sie im Rahmen von teen-active unternommen 
hat. Eine andere Aktion führte die teen-active-Teilnehmer ins 
Technikmuseum. Darüber informiert euch Stephan in seinem 
Beitrag »Technik, die begeistert«. Und über das teenex-Weih-
nachtsbasteln schreibt der achtjährige Cevin. Natürlich fand 
letztes Jahr auch wieder eine Weihnachtsfeier mit obligatorischem 
Schrottwichteln statt – davon berichten wir ebenfalls. Über die 
Entwicklungen im Vorstand, getroffene Entscheidungen und 
Zukunftsvisionen, aber vor allem über das Kreativ-Wochenende 
im Februar und dessen Ergebnisse gibt es Auskunft in »Der 
Vorstand berichtet«.
Last, but not least, stellt sich in der Rubrik »Who is who« diesmal 
Andreas vor, der schon in den letzten beiden druckfrisch-
Ausgaben als Autor mitgewirkt hat.
Viel Spaß beim Lesen und Nachdenken! n
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Verein(te Kräfte)!

Das neue Jahr beginnt für den teenex e. V. wieder mit großen 
Herausforderungen. Seit unserer letzten Mit gliederversammlung 
und der Neuwahl des Vorstandes waren sehr dringende Entschei-
dungen zu treffen und grundsätzliche Überlegungen zu den lang-
fristigen Plänen in der ideellen Vereinsarbeit anzustellen. 
Als Besitzer des Gutsschlosses Blossin stehen wir in finanziellen 
Verpflichtungen, was den langfristigen Aufbau eines Vereinsvermö-
gens und dessen Sicherung für eine Zukunft des Vereins – auch 
über gesellschaftliche Un sicherheiten hinweg – anbelangt. 
Deshalb unter stützen wir auch unsere Geschäftsführung im 
Bemühen um den Erhalt und die Konsolidierung der dort betrie-
benen therapeutischen Einrichtungen.
Ebenso ist die Stabilisierung unseres Zweckbetriebes mit den 
teen-aid Aktivitäten von grundsätzlichem vitalen Interesse für den 
Fortbestand unseres Vereins. Alle Bereiche, die die ökonomische 
Basis für die Erfüllung unserer satzungsgemäßen Zwecke bilden, 
werden stark von politischen und wirtschaftlichen Verände rungen 
in Staat und Gesellschaft beeinflusst. 
Deshalb ist es oft nicht so leicht, die ehrenamtlichen Aktivitäten 
mit der gebührenden Aufmerksamkeit und Konsequenz ebenso zu-
kunftsfähig voranzutreiben, wenn die wirtschaftliche Basis in Tur-
bulenzen gerät.

Mit der Beschäftigung fester Mitarbei-
ter wachsen ja auch noch die Verant-
wortung als Arbeitgeber und damit 
wieder zusätzliche Risikofaktoren, die 
nun mal unvermeidbar sind, wenn es 
um menschliche Lebenswege und 
Befindlichkeiten geht. Wir sind dafür 
nicht nur finanz- und arbeitsrechtlichen 
Vorschriften, sondern auch einer 
gewissen sozialpädagogischen Quali-
tät verpflichtet. Dass wir insgesamt 
auf einem guten Weg sind, zeigt die 
positive Situation im teen-aid Bereich.
In Beachtung all dieser komplizierten 
Umstände ist es bemerkenswert, dass 
wir kontinuierlich so engagierte ehren-
amtliche Aktivitäten im Verein bewerk-
stelligen. Die druckfrisch-Redaktion 
und die teen-active Angebote z. B. 
laufen super. Sowohl die freie ehren-
amtliche Arbeit von Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern als auch die vielen 
zusätzlichen Stunden, die unsere 
engagierten Angestellten für den 
Verein leisten, haben bisher – manch-
mal mit sehr großer Anstrengungs-
bereitschaft – dauerhafte und qualitativ 
hochwertige Angebote abgesichert. 
Dafür soll hier noch einmal ein ganz 
großes DA N K E S C H Ö N  in aller 
Öffentlichkeit bekundet werden. 

b e r i c h t e t
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Am 19. und 20. Februar 2013 fand 
unser spannungsvoll erwartetes 
und akribisch vorbereitetes Kreativ-
Wochenende im Gutsschloss Blos-
sin statt, zu dem alle eingeladen 
waren, die sich aktiv an der ideellen 
Arbeit unseres Vereins betei ligen 
und verantwortlich die Planung und 
Durchführung von ehrenamtlichen 
Vereinsangeboten mitgestalten wol-
len. Neben dem Vorstand und Beirat 
unseres Vereins war auch Katharina 
Hamann dabei, die für den durch 
Krankheit längere Zeit ausfallenden 
Axel Unser Aufgaben im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit wahrnimmt.

b e r i c h t e t
Die Geschäftsführung gab deshalb 
dringend benötigte zusätzliche Mit-
tel frei, um personell ganz gezielt in 
Schulen und Jugendeinrichtungen 
vor Ort aufzutreten und eine 
repräsentative Mischung an Camp-
teilnehmern zu gewinnen. Diese 
Aufgaben werden jetzt wechsel-
seitig durch Vanessa Heise, Katharina 
Hamann, Natalie Renou und Sylvia 
Momme-Gößel erfüllt, wobei auch 
die druckfrisch zu einem erweiter-
ten Einsatz kommt. Katharina er-
stellt zudem einen neuen Campflyer 
und nutzt die modernen Medien. 
Ein zusätzliches Angebot von freien 
Trägern – zur modularen Sucht- 
präven tion, das Sylvia mit ausge-
arbeitet hat, soll auch mit für die 
Camp-akquise genutzt werden. 
Gruppenleiterschulungen führen 
weiter Sylvia und Holger durch.
Besonders erfreulich ist die Tat-
sache, dass neben den interessier-
ten Jugendlichen aus den letzten 
Camps und Natalie, auch Vanessa 
und Katharina freiwillig an den Multi-
plikatorenschulungen teilnehmen 
und auch mit uns in das nächste 
Camp fahren. Vor unserer Vorstands-
sitzung wird es jetzt immer eine 
Camp-AG geben. 
Das war ein starker Start! n

In bewährt offener und kritischer 
Atmosphäre, aber zugewandter und 
konstruktiver Arbeitsweise diskutier-
ten wir in zwei Arbeitsgruppen, die 
sich dann in gemeinsamen 
Sitzungen wieder koordinierten. 
Dabei legten wir Verantwortungs-
bereiche und Tätig keiten fest, die 
nachdrücklich die ideelle Arbeit und 
den ehrenamtlichen Bereich aus-
bauen und stabilisieren sollen.
Ganz besonders im Fokus stand der 
langfristige Wiederaufbau stabiler            
Mitgliederzahlen von Jugendlichen, 
die sich aktiv in die Vereinsaktivi täten 
einbringen. Grundlage dafür ist und 
bleibt eine effektive Camp-Akquise 
zur Absicherung der Durchführung 
von mindestens einem Camp pro 
Jahr. Alle anderen Angebote wie 
teen-active-Freizeitveranstaltungen, 
Multiplikatoren-Schulungen, Selbst-
hilfegruppen und eine »frische« 
druckfrisch-Redaktion oder Theater-
auftritte bauen darauf auf. 
Wir wollen teenex-Camps! 



Die Geschichte der Vorbilder ist so alt wie die Menschheit 
selbst. Unser Erfolg als Rasse beruht vor allem auf der 
Fähigkeit, sich aktuellen Lebensum ständen anzupassen 
und Strategien zu entwickeln, die das Überleben sichern. 
Ein Feuer selbst entfachen und sich in die Felle erlegter 
Tiere hüllen zu können, wurden die wichtigsten Grundsteine 
für die Ausbreitung der Art Mensch. 
Die Fähigkeit, von anderen zu lernen und Wissen weiter    -
zugeben, wirkte dabei wie ein Katalysator auf die Evo lution 
des Menschen. Bereits damals orientierten sich unsere 
Vorfahren an Vorbildern, die sie um sich herum fanden. Die 
erfolgreich sten Mitglieder der Sippen wurden in Verhalten 
und Fähig keiten imitiert. Wie im Tierreich hatten diejenigen 
die besten Chancen zur Weitergabe ihres Erbmaterials, die 
als erfolg reiche Mitglieder der Gesellschaft ideal an 
Lebensumstände angepasst waren und den »struggle for 
life« für sich entschieden. Überlebens fähigkeit zu beherr-
schen, galt mehr als nur erstrebenswert, es war für das 
Bestehen absolut notwendig.

Mit der Frage nach dem Zweck der eigenen Existenz 
und der Suche nach einem höheren Sinn erstarkte 
zunehmend das Streben nach Eigenschaften, die 
man Gottheiten aus Kulten und den sich langsam 
entwickelnden Religionen zumaß. 
Verhaltensvorschriften, Regelwerke und eine klare 
Struktur im Alltag bedeuteten die Grundlage für das 
Zusammen leben immer größer werdender Menschen-
gruppen. 

VorVorbild – eine Person,
mit der sich 
ein – meist junger – Mensch 
identifiziert 
und dessen Verhaltensmuster 
er nachahmt 
oder nachzuahmen versucht.
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So vielfältig die Anforderungen mittlerweile an den Menschen heute im Alltag sind, 
so reich ist das Portfolio an Vorbildern für die verschiedensten Bereiche. 
Betrachtet man sein Vorbild, so besteht es heute aus zahlreichen Puzzleteilen 
von Eigenschaften und Fähigkeiten, aus dem sich der Mensch zusammensetzt, 
der man gerne sein will; das Ideal, nach dem man strebt. 
Angesichts dieser Tatsache müssen wir uns die Frage stellen: 

G i b t  e s  ü b e r h a u p t  n o c h 
e i n e  L e g i t i m a t i o n  f ü r  d e n
u r s p r ü n g l i c h e n  B e g r i f f 
d e s  V o r b i l d e s 

oder ist diese Vorstellung gänzlich überholt 
und längst weder zweckmäßig noch sinnvoll? 
Unklar ist auch die Zukunft des Vorbildes.
Möglicherweise wird es ein Potpourri 
der positiven Extreme gefragtester Eigenschaften 
und Fähigkeiten. 
D o c h  i s t  d e r  M e n s c h  d a m i t  n i c h t  z w a n g s l ä u f i g  ü b e r f o r d e r t ? 

Wer hilft dann, sich zurechtzufinden? Vorbild 3.0? Wie definiert 
man morgen ein Vorbild, das heute schon eine Collage aus 
unüberschaubar vielen Eigenschaften und Fähigkeiten ist? 
Im Nanobereich?

Ich für meinen Teil 
bleibe bei Jesus als Vorbild.

Mit den Veränderungen in den 
letzten Jahrhunderten ist die 
Dichte der gleichzeitig statt-
findenden Ereignisse massiv 
gestiegen. Damit wuchs der 
Anspruch an den Menschen 
und an seine Fähigkeiten – ex-
ponentiell seit dem Siegeszug 
des Computers. 
Eng verbunden mit dieser 
Entwicklung ist eine Verände-
rung der Vorbilder, die zuneh-
mend ausschnittweise wahr-
genommen werden. Längst 
orientiert man sich nicht mehr 
an einem Individium – die An-
sprüche sind viel zu komplex, 
als das man alles Notwendige 
in nur einem Vorbild fände. 
Je weiter man sich dem Heute 
nähert, desto stärker erkennt 
man, dass sich das Vorbild 
mehr und mehr zu einer Art 
Baukasten entwickelt, der 
sich nach Umständen, Alter 
und Sichtweise variieren 
lässt.  

Da kann ich wenigstens nichts falsch machen 
und bleibe damit sowohl modern als auch vintage. n 

Die Steuerung über göttliche Vorbilder wurde für eine lange Zeit – und auch 
noch bis ins Heute hinein – alltagsbestimmend für viele Generati onen. Der 
Fortschritt und die zunehmende Sicherheit im Überleben bewirkten einen 
Wandel des Begriffes Vorbild: Ursprüngliche Überlebensfertigkeiten waren 
längst Bestandteil des kollektiven Wissens und damit nicht mehr Eigenschaf-
ten, die den meisten Mitgliedern der Gesellschaft verschlossen blieben. 
Ab der Renaissance lässt sich eine zunehmende Vielfalt an Vorbildern aus-
machen. Die wachsende Komplexität in Wissenschaft, Technik und Kunst bot 
eine ungeheure Menge an wünschenswerten Fähigkeiten, Sichtweisen und 
Eigenschaften für den modernen Menschen. Als erstrebenswert galt der all-
gemein gebildete Mensch, der sich in allen Umständen und Facetten des 
Lebens zurechtfindet und sich Tiefenwissen modular aneignet. Was den 
damaligen Lebensumständen entsprach, bildete auch den Orientierungs-
rahmen für Vorbilder: Sie entwickelten sich vom allgemeingültigen Muster 
hin zu individuellen Idealen.

Die Schwierigkeit ist offensichtlich. 

An wem kann man sich heutzutage noch orientieren 
und für wie lange?

In Wissenschaft und Technik ist man bereits einen großen Schritt 
weiter. Man orientiert sich zunehmend an den Erfolgsgeschichten 
der Natur und imitiert nahezu perfekt Strukturen, Bewegungen 
und Material. 
Was im Nachbau der Natur höchstes Gut zu sein scheint, ist 
jedoch unter Menschen, Firmen und gar Ländern tabu: Konzerne 
ärgern sich zusehends über Hersteller von Plagiaten aus Billig-
lohnländern. Am Vorbild eines Originalproduktes lassen sich 
effektiv Marktanteile erschließen und einfach Erfolge auf Grundlage 
nachgemachter Erzeugnisse realisieren. Auch wenn der finanzielle 
Erfolg des Originals auf der Strecke bleibt, findet zeitgleich ein 
Vorantreiben der Entwicklung mit massiven Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft und unser Leben statt: 

Darwinismus in der Makro ökonomie. 
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Weihnachtsfeier 2012
Alle Jahre wieder lädt der teenex e. V. seine Familien, 
Jugendlichen und Mitglieder sowie Vorständler zu einer 
besinnlichen Feier in den Räumen der Thulestraße ein. 
Diesmal jedoch schon am Nikolaustag. Neben dem 
obligatorischen Zucker- und Schokoladengebäck und 
dem eigens angemachten Punsch stehen Spiel, Spaß 
und gesel liges Beisammensein auf dem Programm.
Von nah und fern kamen sie und kämpften sich 
erfolgreich durch die kalten Temperaturen. Im teenex 
wurden sie warm und herzlich empfangen. Der schön 
lila-grün geschmückte Weihnachtsbaum verströmte 
weihnachtliches Flair, die Düfte nach Punsch, Christ-
stollen und Mandarinen luden zum Schlemmen ein.
Der im Monat zuvor frisch gekürte 1. Vorsitzende, 
Marcel Huntemann, hielt eine kleine Andacht … 
Verzeihung Ansprache. Später wurden alle Kinder und 
Jugendliche zum erheiternden Schokoladenwettessen 
animiert. 
Eifrig würfelten sich Klein und Groß zum ersehnten 
Schokoladenschmaus.
Mittendrin kam unsere ehemalige und so vermisste 
Kollegin, Manja Göritz, mit ihrem süßen Sohn, und 
beide erheiterten die Gemüter mit einer kleinen 
Gesangs- und Tanzeinlage. 
Die Zeit verflog im Nu und schon war es Zeit für das 
Schrottwichteln. Aber nicht jeder wollte seinen überflüs-
sigen Kram von zu Hause loswerden, so dass sich einige 
über wirklich schöne Geschenke freuen durften. Ein 
anderer hatte nicht so viel Glück, er wurde mit Putz-
schwämmen beschenkt.
Vollgegessen und munter zogen gen Ende alle wieder 
von dannen.
Natalie Renou

Technik, die begeistert – Ein spannender Ausflug ins Technikmuseum.
An einem kühlen Nachmittag im Februar machte sich eine kleine Gruppe 
teenexer auf den Weg ins schöne Kreuzberg, um dem Deutschen Technik-
museum einen Besuch abzustatten. Vom teenex-Büro ging es mit der U2 
bis zum Gleisdreieck und nach einem kurzen Fußmarsch waren wir uns 
sicher, das Museum erreicht zu haben, denn ein altes riesiges Flugzeug 
war auf dem Dach des Gebäudes zu sehen. 
Nachdem wir das Museum betreten haben, gab es leider einen kleinen 
Rückschlag, denn das Science Center, auf das wir uns schon gefreut hatten, 
war wegen Bauarbeiten geschlossen. 
Von dieser Tatsache ließen wir uns aber nicht beirren, schließlich gab es 
dort noch vieles mehr zu sehen, und wir starteten unsere Tour durch die 
technischen Errungenschaften der Vergangenheit und Gegenwart.
Zu Beginn zog es uns in den Neubau des Museums, wo es eine Aus-
stellung zum Thema »Wind« gab. Hier lernten wir Verschiedenes über die 
Stromerzeugung mittels Windkraft und hatten auch die Möglichkeit, in 
einem Windkanal Wissenschaft am eigenen Leib zu erleben.
Nach einem weiteren Stopp in der Bootsausstellung, in der man neben 
dem Betrachten der geschichtlichen Entwicklung des Bootsbaus auch die 
Möglichkeit hatte, per Computersimulation ein Schiff zu lenken, erreichten 
wir die Luftfahrt. Dort sahen wir viele Flugzeuge aus den verschiedenen 
Epochen des Flugverkehrs in Originalgröße. Es war beeindruckend zu 
sehen, welch riesigen Sprung die technische Entwicklung in den letzten 
hundert Jahren gemacht hat.
Als Nächstes statteten wir den Eisenbahnen einen Besuch ab und wid meten 
uns im Anschluss der Fotografie- und Filmgeschichte. Es war amüsant zu 
sehen, welche Größe die Fotoapparate zur Zeit ihrer Entstehung hatten, 
wenn man bedenkt, dass heute fast jedes Handy eine integrierte Kamera 
besitzt. Schön ist bei unserem Besuch im Technikmuseum vor allem gewe-
sen, dass man nicht nur schauen und lesen konnte, sondern, dass es in je-
der Abteilung immer auch die Möglichkeit gab, selbst Hand anzulegen und 
eigene praktische Erfahrungen zu sammeln. Dies steigert Spaß und Lernef-
fekt bei einem Museumsbesuch ungemein.
Nach Aussage der Museumsmitarbeiterin wird das Science Center im 
August dieses Jahres wieder geöffnet sein, und spätestens dann sollte 
es wieder einen Ausflug ins Technikmuseum geben.
Stephan Usung

Weihnachtsbasteln bei teenex
An einem winterlichen Dezemberabend haben wir uns 
bei teenex getroffen, um Sachen für Weihnachten zu 
basteln. Zusammen mit den Mitarbeitern und anderen 
Kindern saßen wir gemütlich bei leiser Weihnachts-
musik am Tisch und aßen Kekse und Nüsse. Beim 
Basteln konnten wir zwischen verschiedenen Fenster-
bildern (Weihnachtsstern) und Windlichtern wählen. 
Dabei gab es viele unterschiedliche Materialien und 
Farben. Wer sich nicht an die vorgegebenen Bastel-
sachen halten wollte, konnte seiner Kreativität freien 
Lauf lassen und sich selber etwas ausdenken. Ich habe 
einen großen Ritter in glitzernder Rüstung gemacht. 
Das Basteln hat viel Spaß gemacht und am Ende war 
auch noch Zeit, mit den anderen Kindern zu spielen.
Dann sind wir nach Hause gefahren und haben mit dem 
Gebastelten unsere Fenster geschmückt.
Cevin S. (8 Jahre)

Ein schöner Tag auf dem Eis
Es war Nikolaustag, als wir uns bei teenex zum Schlittschuhlaufen getroffen 
haben. Nachdem wir alle beisammen waren, sind wir mit der Tram und 
U-Bahn nach Wedding zur Eishalle gefahren. 
Die Fahrt war langweilig und hat sehr lange gedauert. 
Als wir endlich da waren, haben wir uns sehr gefreut. 
Als Nächstes haben wir uns die Schlittschuhe aus geliehen. Nachdem wir 
sie uns um geschnallt hatten, ging es endlich aufs Eis. 
Auf dem Eis hat es uns viel Spaß gemacht und auch wenn wir ein 
paarmal hingefallen sind, haben wir doch eine tolle Figur gemacht. 
Nachdem die Zeit um war, waren wir alle sehr erschöpft. Fix und fertig 
haben wir uns auf den Heimweg gemacht.
Das war unserer Tag auf dem Eis. 
Fabienne K. (9 Jahre) n
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uf diese Weise generiert die Gesell-
schaft selbst ihre Vorbilder, deren 
Nachahmung für sie grundsätzlich 
vorteilhaft ist. Es würde hier zu weit 
führen, dies näher zu erläutern, aber 
im Prinzip gilt das sogar für den 
Typus des Rebellen oder des 
falschen Propheten. Selbst fiktive 
Vorbilder wie z. B. Film- oder Comic-
helden unterliegen demselben 
Mechanismus: Auch sie setzen sich 
letztlich aus den Bausteinen der 
gesellschaftlichen Werte zusammen. 
Die Verehrung für das Vorbild ist 
also insofern positiv, als sie in der 
Angleichung ans Ideal besteht, denn 
ihr liegt der Wunsch zugrunde, 
selbst wie dieses sein zu wollen. 
Man kann diese Funktion des 
Heranziehenden und Heranbilden-
den durchaus als eine Erziehung 
und Bildung im allgemeinen Sinne 
verstehen. Tatsächlich liegt die 
ursprüngliche Bedeutung von 
Vorbild, die in der heutigen noch 
anklingt, im Verhältnis von Original 
und Kopie. Zumindest kann man 
daher fragen, ob diese Nachahmung 
sogar den Kunsttrieb des Menschen 
nachhaltig bestimmt hat. 
Geht die Verehrung aber bis zur 
Selbstauf gabe und Selbstverleug-
nung, wird der Fan zum Fanatiker, 
dann ist der Bildungszweck des Vor-
bilds verfehlt worden. Wer sich der-
art freiwillig unterwirft, dem wer-
den die Sterne zur erdrückenden 
Himmelslast. n 

er Begriff Vorbild ist in doppelter 
Hinsicht ambivalent. Er umfasst 
einerseits ebenso das gute wie das 
schlechte Beispiel, obwohl es der 
Idee nach immer um das gute 
gehen sollte. Aber da liegt eben der 
Hund begraben: der Idee nach. 
Andererseits ist es problematisch, 
wenn man nicht irgendwann seinen 
eigenen Wert erkennt und sich von 
seinen Vorbildern emanzipiert, denn 
als ein ewiger Bewunderer setzt 
man sich zugleich selbst herab: 
»Solange du noch die Sterne fühlst 
als ein ‚Über-dir’«,sagt Nietzsche, 
»fehlt dir noch der Blick des Erken-
nenden.« Sehr passend, wie ich 
finde, da mit dem Wort Stern nicht 
nur der Himmel und somit unter-
schwellig Religiöses assoziiert wird, 
sondern auch, weil man prominente 
Idole als Stars zu bezeichnen pflegt.
Warum aber orientieren wir uns 
überhaupt an Vorbildern? Schon von 
klein auf ist der Mensch mit ande-
ren Menschen konfrontiert – noch 
bevor er so recht bei sich ist und 
das Ich vom Du unterscheiden kann. 
Um sich überhaupt zurechtzufinden 
und langsam ein eigenes Ich her-
auszubilden, sind die anderen – so 
lästig sie uns später auch manchmal 
werden können – unabdingbar: 
sowohl zur Abgrenzung als auch 
zur Nachahmung. 

ie ersten Vorbilder sind in der Regel 
die Eltern. Durch den mehr oder 
weniger bewussten Wunsch nach 
Identifikation gleicht sich das wer-
dende Ich seinem Vorbild an. Dieser 
Prozess bietet eine anthropologi-
sche Erklärung der Vorbildfunktion, 
denn die spielerische Imitation ist 
zugleich das zum Selbstgewinn wie 
zur Selbsterhaltung notwendige  
Lernen. Spiel ist bereits Bildung. 
Mit dem erwachenden Geschlechts-
bewusstsein formen sich je eigene 
Typen von Vorbildern heraus. Viel-
leicht könnte man mit einem klei-
nen Wortspiel die Prinzessin und 
den Helden als die geschlechts-
spezifischen Urbilder der Vorbilder 
ansehen, deren Reflex in all ihren 
späteren Ausprägungen wider-
scheint. 
Das Heranwachsen bringt eine 
weitere Ausdifferenzierung unserer 
Vorbilder mit sich. Gerade in der 
Pubertät kann es zu einer völligen 
Distanzierung von der Vorbildfunk-
tion der Eltern kommen, und auch 
da, wo das nicht der Fall ist, treten 
neue Vorbilder in Konkurrenz zu den 
alten. Im Wesentlichen geschieht 
dies durch die Erwartungen und 
Werte der Gesellschaft. Wer die 
gesellschaftliche Bewunderung 
erhält, weil er in besonderem Maße 
ihre Werte repräsentiert, erscheint 
uns als vorbildlich. 

D D A
? Sternenaberglaube ¿
Sie sind die Schönen und die Reichen,
Die bei den Göttern wohnen;
Wir müssen schier vor Neid erbleichen,
Da sie auf Sternen thronen.
Schon die antiken Klug-Gehirne
Haben sich ausgesponnen:
Die hohen Götter sind Gestirne –
Planeten, Monde, Sonnen.
Ach wären wir doch auch gleich jenen!
Verehrt, wie wir verehren, 
Weil wir uns nach Bewundrung sehnen,
Nach Ruhm aus solchen Sphären. – 
Wir sind nicht auf den Kopf gefallen
Und wissen wohl zu singen,
Dass nur sehr wenige von allen
Solch hehren Kranz erringen.
Doch gilt für alle Lotterien:
Das Los muss einen meinen,
Drum flehen wir auf unsern Knien:
Warum nicht unsereinen?
Ach bitte! Da wir’s doch so wollen!
Die Augen anders tragen!
Nicht immer rechts wie bei den Schollen:
Sie sollen links vorragen!
(Ganz so wie bei den holden Flundern.)
Das schönste Ziel auf Erden
Liegt nämlich nicht nur im Bewundern,
Nein – im Bewundert-Werden! n 

In die Begeisterung für den Star mischt sich, 
genau besehen, ein seltsames Gewürz. Denn 
während sie auf den ersten Blick vor allem zur 
Orientierung dient, enthält sie bei genauerer 
Betrachtung auch eine unmerk liche Prise von 
Selbstbeweihräucherung. Niemand bewundert 
jeden Star gleichermaßen, ja, es gibt etliche, 
die wir schlichtweg doof finden.
Das aber bedeutet letztlich, dass man bereits 
zugrunde liegende Idealvorstellungen mit-    
bringt. Auch da, wo die Konfrontation mit 
einem Star gewisse Wert vorstel lungen erst 
anregt, muss zumindest ein gewisser Nähr-
boden für eine solche Aufnahme gegeben 
sein.Man findet also das toll, was man im
Grunde selbst gern sein möchte. Demnach 
haftet jeder Art von An betung ein Quentchen 
Egois  -mus an, denn das bewunderte Idol 
spiegelt ja nur die Ideale, die wir als inneren 
Schatz in uns tragen und gerne selbst entfal-
ten möchten. Nicht so sehr, weil wir von 
unserem Talent so überzeugt wären, sondern 
vor allem um der Bewun derung willen, die 
andere dann uns entgegenbringen. In diesem 
Drang nach Exklusivität sind wir aber alle 
gleich. Wie oft hört man die jungen Dilettan-
ten in den Castingshows unter Tränen be-
schwören: »Es ist  mein größter Wunsch!« 
Als ob dies eine einzigartige Auszeichnung 
wäre! Welcher junge Mensch träumt nicht 
davon, ein Star zu werden – sei es als Musiker, 
sei es als Sportler; sei es als Schauspieler, sei 
es als Model? Die Ziele sind variabel, das 
Schema ist immer das gleiche. Der Wunsch 
nach Individualität, ganz besonders der nach 
heraus ragender, macht uns allgemein. Für die 
meisten bleibt es beim Wünschen. So bleibt 
wenigstens das Gleich gewicht gewahrt: 
Denn wären alle Stars – wer würde dann
bewundern? Dieses Phänomen, dass sich 
hinter dem Bewundern der verkappte Wunsch 
verbirgt, selbst bewundert zu werden, verleiht 
dem modernen Starkult fast schon astrolo-
gische Züge und hat den Verfasser daher 
zu folgendem lyrischen Versuch inspiriert:

wer d en
bewunder t
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Aber gefährden satirische – so die eigene (!) Einschät-
zung der Behörde im Jahre 2004 bezüglich der Streichung 
zweier Lieder des Debil-Albums von der Liste jugend-
gefährdender Medien –, wenn auch geschmacklich 
fragwürdige Liedtexte tatsächlich die Entwicklung zum 
mündigen Bürger? Sollte der Staat statt mit Verboten 
nicht mit positiven Vorbildern prägen? Was bedeutet 
Indizierung für die Behörde selbst, wenn sie doch 
zuständig für die Förderung wertorientierter Medien-
erziehung ist? Kommt es nicht vielmehr darauf an, eine 
kritische Auseinandersetzung mit fragwürdigen Inhalten 
zu unterstützen, als diese aus dem Sichtfeld der 
Jugendlichen zu verbannen?
Man kann sich des Gefühls nicht erwehren, dass hier 
der Weg des geringsten Widerstandes beschritten wird. 
Statt Sozialarbeiter, Lehrer, Eltern mit Medienkompetenz 
auszustatten und Jugendlichen zu erlauben, die Welt 
differenziert zu betrachten oder eigene Werturteile zu 
bilden, werden Inhalte durch das engmaschige Sieb 
staatlicher Zensoren gedrückt, bis nur noch Einheitsbrei 
übrig ist. Zensur ist die von oben verordnete Verdum-
mung, oder wie es Johann Nepomuk Nestroy heißt: 
»das lebendige Eingeständnis der Herrschenden, dass 
sie nur verdummte Sklaven treten, aber keine freien 
Völker regieren können.« n 
            

Die Bundesgeschäftsstelle

für jugendgefährdende Medien

Die Ärzte reagierten frei nach Mae Weast: »Ich glaube 
an die Zensur. Ich habe schließlich damit ein Vermögen 
gemacht.« Während eines Auftritts nahm die Band ihrem 
Publikum das heilige Versprechen ab, Geschwisterliebe 
nicht zu singen, und spielte den Song in einer Instru-
mentalversion – während die Konzertbesucher mit Text-
sicherheit brillierten. Im gleichen Jahr erschien das 
Mini-Album Ab 18 mit dem Warnhinweis: »Diese CD 
darf aus Jugendschutzgründen nicht an Jugendliche 
unter 18 verkauft und öffentlich nicht beworben werden.« 
Das Album landete wie erwartet auf dem Index, 
erreichte aber trotz Indizierung Platz 33 der deutschen 
Album-Charts. 
Die BPjM hat sich mit dieser Entscheidung sicher 
keinen Gefallen getan, ist sie doch dafür zuständig, 
Medien auf ihre jugendgefährdende Wirkung zu bewer-
ten und gegebenenfalls Verboten zu unterwerfen. Doch 
was bedeutet jugendgefährdend? Antwort gibt das 
Jugendschutzgesetz. Nach § 18 Abs. 1 sind Medien 
jugendgefährdend, wenn »die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit« in Gefahr ist. Bei Inhalten wie Volksverhetzung, 
Anleitung zu Straftaten, Pornographie, die nach dem 
Strafgesetzbuch verboten sind, ist das zutreffend – 
wobei auch hier die Grenzen nicht immer eindeutig zu 
ziehen sind.

1987 wurde die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) Zielscheibe 
scharfen Spottes eben jener schützenswerten 
Noch-Nicht-Erwachsenen. Grund war die Indi-
zierung des dritten Ärzte-Albums Die Ärzte 
nach Antrag des Stadtjugendamts Essen, in 
dem das Lied Geschwisterliebe folgender-
maßen eingestuft wurde: »Der Text dieses 
Liedes ist geeignet, in sexueller Hinsicht das 
Scham- und Sittlichkeitsgefühl gröblich zu 
verletzten. 

Auch der künstlerische Ausdruck trägt nicht 
dazu bei, die Aussagen des Textes zu relati-
vieren.«
Nachdem es trotz Indizierung Jugendlichen 
gelungen war, Exemplare des Albums käuflich 
zu erwerben, zeigte der Staat seine Zähne: Es 
wurden Strafverfahren gegen zahlreiche Platten- 
händler eingeleitet, das Debüt-Album Debil 
geriet ins Visier der Bundesprüfstelle und 
wurde ebenfalls indiziert, worauf übereifrige 
Händler gleich alle Ärzte-Scheiben aus dem 
Angebot nahmen. 
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Wie einfach war es doch in den Zei
ten, als es noch kein Radio, Fern
sehen oder Internet gab und weder 
Illustrierte noch Schallplatte erfun
den waren: Überschaubar waren 
die Wahlmöglichkeiten für persönli
chen Lebensstil  und Karriere
chancen, Image und Outfit. Seine 
Vorbilder durfte man sich in Familie 
und Nachbarschaft suchen. Bis auf 
ein paar bedauernswerte Ausnah
men war alles durchschnittlich. 
Höchstens in mündlich überliefer
ten Geschichten wurde über die 
Vorgänge »am Hofe«, bei den 
Herrschaften, den Adligen, ge
tratscht. Die waren fast so un
erreichbar wie Götter und Heilige. 
Was für ein Skandal, wenn mal 
einer oder eine sich eigensinnige, 
unstandesgemäße Vorstellungen 
von Zukunftsplänen, Partnerwahl 
oder Berufswahl machte: Abweich
le r  wurden  ausge lacht  oder 
geächtet. 
Manche Handwerksgesellen muss
ten den sicheren Ort der Sippe ver
lassen, um sich in der Welt umzu
sehen und »ihren Weg zu machen«. 
Aber wie verlockend wirkten wohl 
damals die Lebenswege von fah
renden Sängern, Gauklern, Zirkus 
oder Schauspieltruppen?
Heute leben wir im komplizierten 
Zeitalter der Schönheit und der 
Künste im Licht der multimedialen 
Öffentlichkeit. Bei all den Casting 
und  Talentshows gewinnt man den 
Eindruck, fast jede und jeder träumt 
von Supertalent, Modeldasein, 
Künstlerkarriere und glänzenden 
Auftritten und Abgängen unter Ap
plaus. Dabei ist der Beruf des Künst
lers in den meisten Phasen auch nur 
»business as usual«, also alltägliche 
Arbeit als Broterwerb, hartes Üben, 
bewerben, regelmäßige Werbung, 
Auftritte zu allen Gelegenheiten und 
schlecht bezahlte Mucken und 
Engagements. Erfolg ist für die 
meisten sehr abhängig von Mode 
und Zeitgeschmack und in viele Ent
täuschungen gepackt. 
Da könnte man auch gleich Lotto 
spielen. 1 aus 7.000.000.000!

tägl  ich       leb e   n
wie ein

Warum können viele es nicht ertragen, 

einfach nur sie selbst zu sein?

Du brauchst Zeit, zu dir selbst zu finden, wirk-

lich herauszufinden, was du gut kannst, was 

dir Freude macht, was dir gut liegt und wie du 

sein willst. Echte Künstler verbringen die 

meiste Zeit mit ihrem Instrument, ihrem Skiz-

zenblock, beim Schreiben oder Gestalten und 

nicht vor dem Spiegel,  beim Chillen mit 
»Freunden«, auf Partys, bei Facebook oder 
vor der Glotze.   
Natürlich ist es wichtig, mit Menschen zusam-
men zu sein, die man mag und die einen mö-
gen – aber eben so wie man ist. Und es ist 
auch bestimmt gut, wenn man sich pflegt, 
nicht verloddert oder stinkt. Aber das sollte 
dem natürlichen Bedürfnis entspringen, sich 
gut zu tun und nicht der Angst, sonst in der 
Clique nicht anerkannt zu sein. Wahre Schön-
heit kommt sowieso von innen, auch wenn 
sie keinem Kult entspricht.
Lebensfreude, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, 
Mut und echtes Interesse an anderen Men-
schen – mit ehrlichem Lächeln mach ich mir 
viel mehr echte Freunde als mit gemalter 
Schönheit, Idealmaßen, oder dem angesagten 
Modetrend. Da kann man sich dann sogar 
eine eigene Meinung erlauben! Nichts macht 
unsicherer, verletzlicher und letztendlich zum 
Opfer, als wenn man sich selbst immer nur 
über die Meinung anderer bewertet.
Ich bin liebenswert und kann etwas! 
– Gilt für jeden.
Nobody is perfect! Ich wüsste trotzdem gern, 
wie dieser Nobody eigentlich aussieht... n

Aber die Macht der Medien stützt sich auf die Macht der Sensation. Unser 
Medienkonsum gaukelt uns eine Welt voller Showbühnen, Serienstars und 
Models vor. Unsummen werden ausgegeben für Mode, Kosmetik, Parfums, 
Bräunung, Hairstyles und Bodyforming inklusive Schönheitsoperationen.  
Auch der Alltag wird zu einer Inszenierung. Man fühlt sich im Rampenlicht 
und braucht täglich eine Menge Zeit »in der Maske«. Oft fühlen sich schon 
Kindergartenkinder genötigt (sogar von den eigenen Eltern), ein äußeres 
Image zu pflegen. Manchem scheint es, man könne heute nur noch gut 
leben oder gar überleben, wenn man sich perfekt präsentiert. Wie hoch ist 
der Preis, den du zu zahlen bereit bist, um als Hochglanzkopie von irgend-
wem bei irgendetwas »In« zu sein? Ist das dein Leben?

Machst du dich selbst zum teuer zahlenden Versuchskaninchen? Anstatt 

als Star richtig Kohle zu machen, verpulverst du massenweise Zeit, Geld und 

Lebensenergie – die Fortsetzung des Konsums auf allen Ebenen. Die Stones

haben es damals auf den Punkt gebracht: »I can´t get no satis-faction!«   

Werbung ist Manipulation. Man steht sich selbst  im Weg 

mit der Sucht nach mehr Anerkennung und der Angst, nicht zu 

gefallen. Der schöne Schein blendet. Um Überblick und Weitsicht zu gewin-

nen, braucht man freie Sicht auf die Dinge! Wer seine Augen täglich stunden-

lang in die Medien steckt, riskiert Kurzsichtigkeit. 
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Als Kind sprang er von den höchsten Klippen
Und riskiert die dicksten Lippen.

Mit einem Satz über die breite Schlucht,
Eine Schande war für ihn nur die Flucht.

Wahrlich, er hatte den größten Mut,
Denn die Gefahr tat seinem Ego gut.

Aufrichtigkeit, Moral und Bescheidenheit,
Brachten ihn als Teenager nicht weit.

Trotzdem war er als Freund sehr begehrt,
Denn ein HeldenImage ist am meisten wert.

Die Herausforderung ist nun sein Leben,
Für ein bisschen Ruhm würde er alles geben.

Was hat er gelernt, was ist ihm wichtig?
Wenn du etwas tust, dann tu es richtig.

Schaut man zu dir hoch, schaust du runter.
Wer geht schon gerne in der Masse unter?

Ja, er hat es sehr schnell verstanden,
Aufmerksamkeit 

wird nicht von selbst erstanden.

Nun sagt man: 
Der kennt das Leben, 
der weiß wie es geht,
Da er doch da oben an der Spitze steht. 
Egal ob gut oder schlecht, 
verehrt und als Held gefeiert,
Werden seine Taten runter geleiert.
Er zieht alle Menschen in seinen Bann,
Doch an sein Innerstes, 
kommt keiner mehr ran.

Er wurde so leicht 
aus falschen Gründen zur Ikone ernannt,
Doch seine wahren Gefühle 
werden meist verkannt.
Er verkauft den Menschen tausend Masken,
Man sieht ihn von Lebensziel 
zu Lebensziel hasten.
Er spricht leere Worte, 
heuchelt Lebensinhalt,
Was für die anderen zählt, 
ist nur sein Gehalt.

Mit nichtssagenden Bildern, 
konnte er ein Image aufbauen.

Er erschlich, er log
 und brach Vertrauen.

Für etwas Anerkennung 
und Bewunderung im Leben,

Hat er letztendlich sich selbst aufgegeben.
Er ist stark geworden

 im wahre Gefühle verstecken,
Da kann seine Seele   ruhig 

innerlich verrecken.

Er versuchte ein Leben
 auf idealisierten Mustern aufzubauen

Und vergaß dabei ab und zu 
in den Spiegel zu schauen.

Er lernte sich selbst zu täuschen 
und andere zu belügen,

Um andere nicht zu enttäuschen
 und sich ins Leben einzufügen.

Warum sagte und zeigte ihm
 bloß niemand als Kind,

Das bedingungslose Liebe
 uns zu dem macht, 

was wir wirklich sind. n 

Was haben wir gelernt ?
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Held Deiner Kindheit?
Bud Spencer und Terence Hill. 

 Was wolltest Du früher immer werden?
Pilot. Versucht, gescheitert … So ist das Leben.

Das erste Konzert, zu dem Du hingegangen bist?
3 Doors Down.

Welche Begabung möchtest Du gerne besitzen?
Ich würde sehr gern Gitarre spielen können.

Womit verschwendest Du am liebsten Deine Zeit? 
Musik, Lesen, Elektro-Basteleien.

Name: Andreas Brochwitz.
Spitzname: Andi. 
Alter: Goldene 26.

Who 
iswho

Was würdest Du als persönlichsten Gegenstand 
in Deiner Wohnung bezeichnen?

Alte Fotos meiner Familie. Die uralten Bücher, 
die ich von meinem Großvater vererbt bekam.

Welche Eigenschaften schätzt Du 
bei einem Mann am meisten?

Aufrichtigkeit, Verständnis.
Welche Eigenschaften schätzt Du bei einer Frau am meisten?

Aufrichtigkeit, Verständnis.
Was schätzt Du bei Deinen Freunden am meisten?

Aufrichtigkeit, Verständnis, immer füreinander da zu sein 
und einen Funken Wahnsinn.

Was frühstückst du morgens am liebsten?
Müsli und frisch gemahlenen und aufgebrühten Bohnenkaffee.

Ein Kopfkissen oder zwei?
Gar keines oder eins.

Worauf freust du Dich zurzeit am meisten?
Helle und sonnige Tage.

Katze oder Hund?
Eigentlich Hunde, 
aber auch eine Katze konnte schon mein Herz erobern.

 Was brauchst Du zum Leben?
Freunde, Natur, Musik und mein eigenes kleines Universum.

Welche Musik sollte bei Deiner Beerdigung gespielt werden?
Entweder das Intro 
oder das Chorlied aus »Zwei wie Pech und Schwefel«.

Was Du schon immer mal sagen wolltest:
»Auf in die Karibik!«

Ein Zitat:
»Manche Männer bemühen sich lebenslang, 
das Wesen einer Frau zu verstehen. 
Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen 
z. B. der Relativitätstheorie«. Albert Einstein n

Liebe Corinna, Lieber Axel,
Liebe TeenexerInnen,
ich erhielt letztens einen Brief mit einer Einladung und von Dir Corinna ein paar liebe 
persönliche Zeilen, in denen zu schriebst meine mailaddi stimme scheinbar nicht, 
doch schau her ich habe sie noch immer und ich nutze sie auch noch immer.
Ich bin seit März dieses Jahres bei Out Law und arbeite seit Frühjahr letzten Jahres 
mit jungen Männern die im Arrest sind. Also nicht JVA sondern Arrest. Unser Projekt 
mit dem Namen »Plan b« ermöglicht den Jungs die Ableistung von Arbeitsstunden 

in der Zeit im Arrest, was 
so aussieht, dass ich je-
den Morgen mit einem 
Handwerksmeister zum 
Arrest fahre, wir die Jungs 
einladen und zu Einsatz-
stellen fahren. Momentan 

einem Kinder und Jugendbauernhof und wir dort alles machen, was anfällt, Ställe 
misten, Zäuhne bauen, Wege pflastern.
Ich bin als Sozialpädagogin immer dabei, mache alles mit, komme durch die Arbeit 
ins Gespräch und sehe (meist) Ressourcen der Jungs und schaue was sie brauchen 
um nach der Entlassung andere Wege gehen zu können.
Drogen sind im Übrigen immer wieder ein Thema vor allem Crythal und die jungen 
Männer, die diese Droge konsumieren sehen nicht gut aus, um es charmant zu 
formulieren, sind blass, haben oft keine Zähne mehr und sind antriebslos. 
So manches Mal erschrecke ich mich. Meth ist hier recht einfach zu bekommen 
und eben auch eine sehr preiswerte, eine »schwierige Kiste«.
Jetzt gleich habe ich einen Termin mit dem Jugendrichter, der sehr fortschrittlich 
ist, wir werden über die letzten Monate reden und schauen was noch so gehen 
kann, ich bin ja auch für eine Revolutionierung zumindest für eine Umgestaltung 
des Arrestes, mal sehen was uns da gelingen kann. Das Projekt ist auf drei Jahre 
ausgelegt, schauen wir mal.

Privat geht es mir auch gut, ich bin in einer wunderbaren 
Beziehung, Dresden liebe ich nach wie vor und denke auch 
immer wieder an teenex und lege z.B. die »druckfrisch« 
in den Bus für »meine Jungs« die auch immer gelesen wird 
und eine gute Methode ist ... so genug von der Arbeit. 
Ich sende euch herzlichste Grüße, hoffe es geht euch gut, 
macht weiter!
Eine dicke Umarmung aus Dresden 
von Manu n
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Terminticker

Kostenlose Beratung für Vereinsmitglieder
l  Jeden Dienstag von 18.00 – 20.00 Uhr 
Wir bitten um telefonische Voranmeldung.

Vorstandssitzungen
l 29. April, 10. Juni, 29. Juli, 
9. September, 21. Oktober, 
2. Dezember 2013 jeweils um 19.00 Uhr.

Redaktionssitzung
l  2. April 2013 um 18.00 Uhr 
l  30. April 2013 um 18.00 Uhr 
Weitere Termine sind auf unserer
Hompage zu finden oder im Büro 
zu erfragen.

teen-active
Bei Aktionen außer Haus 
bitte immer eine Woche vorher anmelden! 
Eintrittsgelder werden
durch den teenex e. V. getragen. 
Treffpunkt bei teenex.
l 28. März 2013, 11.00 – 13.00 Uhr 
Osterbrunch bei teenex
l 3. April 2013 von16.00 –19.00 Uhr 
»cook for fun«
l 17. April 2013 ab 16.00 Uhr 
Schwarzlichtminigolf
l 8. Mai 2013 um 15.00 Uhr 
Ausflug zur »Pinke Panke«
l 5. Mai 2013 von 16.00 – 19.00 Uhr 
»cook for fun«
l 20. Juni 2013 um 14.00 Uhr 
Beachvolleyball

Weitere kurzfristige Angebote findet Ihr 
auf der Homepage unter www.teenex.de 


