
„Querdenker“: Jugendpreis für herausragendes Engagement 

Akademie zeichnet „Freethem“-Netzwerkerin und Schüler-AG „Hingesehen – Asozial ist nicht“ aus 

Landau (lk). Carina Jirmann ist die neue Preisträgerin des Jugendpreises „für engagierte Querdenker“, 

den die Evangelische Akademie der Pfalz in diesem Jahr zum zehnten Mal vergibt. Die 22-jährige 

Studentin, die an der CVJM-Hochschule in Kassel Religions- und Gemeindepädagogik studiert, ist für 

ihr Engagement in der europäischen Jugendbewegung „Freethem“ ausgezeichnet worden, teilt 

Akademiedirektor Christoph Picker mit. „Freethem“ (aus dem Englischen für „Befreit sie“) wendet 

sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Den zweiten Preis erhalten nach Auskunft 

Pickers Jonas Bender (18), Elena Grimbs (16) und Anna Hinckel (17) vom Werner-Heisenberg-

Gymnasium in Bad Dürkheim stellvertretend für die Arbeitsgemeinschaft „Hingesehen – Asozial ist 

nicht“. Der Wettbewerb „für engagierte Querdenker“ richtet sich an junge Erwachsene zwischen 15 

und 26 Jahren, die sich mit einem eigenen Projekt gesellschaftlich, schulisch, kirchlich, kulturell, 

karitativ oder politisch engagieren.  

Preisträgerin Carina Jirmann baue mit großem Engagement zusammen mit einem Koordinationsteam 

in Deutschland ein Netzwerk gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution auf, so Picker. Sie 

widme sich „konsequent, klug und mit differenziertem Blick einem schwergewichtigen Thema“ und 

leiste damit wertvolle Aufklärungsarbeit. Dies habe die Jury überzeugt. Die Bewegung „Freethem“, 

will nach eigenen Angaben ein öffentliches Bewusstsein für das Thema schaffen und ein Umdenken 

in der Gesellschaft fördern. „Unser großes Herzensanliegen ist es, Jugendliche und junge Erwachsene 

auf Menschenhandel aufmerksam zu machen, aber auch Prostitution und Pornografie kritisch zu 

hinterfragen“, sagt die gebürtige Münchnerin Jirmann. Freethem will die Jugendlichen zudem dabei 

unterstützen, eigene Ideen zu dem Thema umzusetzen, „getreu dem Motto ‚Nobody can do 

everything, but everybody can do something‘“, erklärt Jirmann. 

Die Arbeitsgruppe „Hingesehen – Asozial ist nicht“ gibt es seit 2013 und versteht sich laut der 

betreuenden Lehrerinnen Susana Casado und Kathrin Kaiser als Plattform für den kritischen 

Austausch zu Themen, die den teilnehmenden Schülern auf dem Herzen liegen und die in den 

Lehrplänen zum Teil zu kurz kämen. „Am wichtigsten für uns ist es, unsere Schülerinnen und Schüler 

ernst zu nehmen und sie darin zu bestärken, genau „hinzusehen“ und etwas gegen Missstände zu 

unternehmen“, sagt Kaiser. „Es ist klasse, dass wir an unserer Schule eine AG anbieten können, in der 

es gelingt, individuelle Ideen in Projekte umzusetzen. Es macht uns stolz, erfolgreich in der Gruppe 

zusammen zu arbeiten und schon jetzt Einiges erreicht zu haben“, erklären Elena Grimbs, Anna 

Hinckel und Jonas Bender. Aktuelles Projekt sei ein Spendenlauf für den Ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienst Rhein-Neckar, sowie die Versorgung von Bedürftigen unter dem Motto „Warme 

Weihnacht“. Nach den Worten von Akademiedirektor Picker ist „Hingesehen“ eine „munter-kreative 

Runde, die es schafft, Diskussionsprozesse in gezielte Aktionen für andere zu übersetzen“.  

„Der Jugendpreis soll junge Menschen ermutigen, ihre Begabungen mit Sinn und Verstand 

einzusetzen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, 

erklären Picker und der wissenschaftliche Studienleiter und Jugendbildungsreferent der Akademie, 

Jan Hendrik Quandt. Neben Preisgeldern in Höhe von 500 beziehungsweise 250 Euro gewinnen die 

ausgezeichneten Querdenker vor allem wirksame Unterstützung für ihre Projekte. Sie werden über 

einen längeren Zeitraum von einem Mentor begleitet, der sie bei der Weiterentwicklung des Projekts 

berät und Kontakte herstellt. Die Jury, die aufgrund der eingereichten Beiträge und eines 



Bewerbungsgespräches entscheidet, setzt sich aus Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Wissenschaft, 

Wirtschaft und Kultur zusammen.  

Hinweis: Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 26. November um 18 Uhr in den Räumen der 

Industrie- und Handelskammer Pfalz in Ludwigshafen statt. Die Laudatio hält Jurymitglied Barbara 

Mathea vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium.  

Mehr zum Thema unter www.jugendpreis.de und www.die-junge-akademie.de. 
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