
 
 
Pressemeldung 
 
BDKJ-Landesversammlung vom 5.-7. Oktober in Josefstal 
 
Killerspiele – Prävention bringt mehr als Verbote! 
 
München, 11. Oktober 2007;- Die Delegierten der diesjährigen Landesversammlung des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern setzten sich in einem 
Studienteil intensiv mit den Gefahren, aber auch mit der Faszination so genannter 
„Killerspiele“ auseinander. 
 
„Als ich den ersten umgelegt hatte, hab ich mich gefreut wie ein Schnitzel!“ 
 
Dabei wurde mit einem Experten-Referat von Andreas Kirchhoff nicht nur theoretisch 
gearbeitet, die JugendvertreterInnen konnten einige Versionen von Ego-Shooter-Spielen 
selbst testen, den Spaß am Spielen erfahren und neue Einblicke gewinnen.  
 
„Es nützt nicht viel, Computerspiele allgemein zu verteufeln und die Nutzung des Internets 
als generelle Gefahr zu mystifizieren. Kinder und Jugendliche müssen zu einem 
Verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien befähigt und zur kritischen Distanz zu 
gewaltverherrlichenden Spielen ermutigt werden,“ fasst Landes-Jugendseelsorger Johannes 
Merkl das Resumée der Versammlung in Worte.  
Auf die Arbeit der Verbände bezogen meint er:„Wenn wir Kinder und Jugendliche dabei 
unterstützen, ihr "First Life" attraktiv und spannend zu gestalten, wird einem "Second Life" 
nicht mehr die große Bedeutung beigemessen.“ 
 
Wie Sexualstraftäter das Internet relativ ungehindert als Kontaktmöglichkeit zu Kindern und 
Jugendlichen genutzt werden kann und wie naiv und offen die angesprochenen Kinder 
Informationen preisgeben war Inhalt eine zweiten intensiven Vortrags von 
Vorstandsvertreterin Claudia Junker. Auch ihr ging es darum, die JugendvertreterInnen zu 
informieren und aufzuzeigen, wo man Kinder und Jugendliche für die Gefahren 
sensibilisieren solle.  
 
Tina Muck aus Bamberg neu im Vorstand 
 
Nachdem Martin Wagner von der Katholischen Landjugendbewegung aus Zeitgründen 
vorzeitig aus dem BDKJ-Landesvorstand ausscheidet, wurde von den Delegierten die 
Bamberger BDKJ-Diözesanvorsitzende Tina Muck als Nachfolgerin gewählt. Die 
dreißigjährige Sozialpädagogin und Industriekauffrau setzte sich dabei mit 17 zu 13 Stimmen 
gegen eine Mitbewerberin durch. 
 
Weitere Schwerpunkte der Versammlung waren die Beschlussfassungen zu den Themen 
Klimawandel und Bildungsbenachteiligung. (Ausführliche Berichterstattung folgt!) 
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Der BDKJ ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Seine Mitglieds- und 
Diözesanverbände erreichen mit ihren Aktivitäten regelmäßig ca.320.000 Kinder und 
Jugendliche. 
 


