
Tagungsnummer: 1920 
Beginn: Sonntag, 28.07.2019, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 04.08.2019, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

SO 28.07. bis  
SO 04.08.2019

1920
Die Rothenfelser Jugendtagung ist 
eine lebendige Tagung mit Kultstatus. 
Organisiert ausschließlich von jungen 
Leuten, ist die einzigartige Mischung 
aus Inhalt, Atmosphäre und Spaß für 
viele Jugendliche und junge Erwachsene 
zum festen Bestandteil ihres Sommers 
geworden. Neben unserer thematischen 
Arbeit werden wir viel Gelegenheit 
haben uns auszutoben, kreativ zu sein 
oder einfach nur zu chillen: Am Lagerfeu-
er, auf der Wiese, im Chor; beim Fußball, 
Grillen oder  Theater; im Jazz-AK, beim 
Wandern oder Tanzen, im Taizé-Gebet 
und bei nächtelangen Gesprächen.

Wir freuen uns auf neue und alte Gesichter und sind gespannt, wer 
clever ist und sich möglichst früh anmeldet. 
Euer Jugendtagungs-Orga-Team.

Jan-Philipp Kemmer, Friedrich Klingmann, Isabel Schildhauer, 
Timo Schäfer, Matthias Stadler, Theresa Stadler

Kontakt:
Ihr erreicht uns per Mail unter jt-rothenfels@gmx.de, auf  
Facebook.com/Jugendtagung und bei instagram: rothenfelserjt
www.jt-rothenfels.de

23.
ROTHEN 
F E L S E R 
JUGEND
TAGUNG 

Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm 
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?
    Ermäßigungsberechtigt?

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

€ 224,–  (in MZ der Jugendherberge ohne Bettwäsche)

Tagungsbeitrag:

€ 50,–  € 10,–  ermäßigt 

Vor vielen, vielen Millionen Jahren und noch ein paar mehr ent-
stand das Leben, in Form von Einzellern auf diesem Planeten. 
Irgendwann später beschlossen einige der Zellhaufen das Meer 
zu verlassen und an Land zu wandeln. Und heute? Heute sind 
wir Menschen die dominante Spezies auf der Erde, können die 
Geschichte des Lebens wissenschaftlich zurückverfolgen und 
rekonstruieren. Wir haben unsere eigenen Kulturen, Technologien, 
Gesellschaftsformen, Künste, Glaubensrichtungen etc. entwickelt 
und gehen damit wie selbstverständlich um. Haben wir das alles 
nur glücklichen Umständen, wie dem Konzept eines wachsenden 
zentralen Nervensystems, mit einem Upgrade in Form des Neo-
cortex, zu verdanken? Ist Intelligenz die evolutionäre Lösung der 
Menschheit, um zu überleben?

Aber wenn die Größe des Gehirns mit der Intelligenz korreliert, 
müssten doch andere Lebewesen mehr Grips haben als wir. Die-
ser Logik entsprechend hätte u.a. der mit uns verwandte Neander-
taler, mit seinem signifikant größeren Gehirn, nicht vor uns aus-
sterben dürfen.

Doch genug von der Geschichte! Diese Tagung werdet ihr eure 
grauen Zellen aktivieren müssen, um über das Organ nachzuden-
ken, das sich selbst benannt hat. Und darüber was dieses Organ 
leistet. Und wie man das aktuell misst und anders messen könnte. 
Und wie sinnvoll das eigentlich ist...

Ihr merkt: die Fragen rund um unser Tagungsthema sind ungezählt 
und weitreichender, als ihr es euch anfangs, beim Lesen dieses 
vielversprechenden Titels, gedacht habt. Und wir werden uns aus-
giebig damit beschäftigen.

Aber keine Angst! Wir werden nicht nur mit euch diskutieren, bis 
der Kopf qualmt und man nur noch weiß, dass man nichts weiß. 
Wir werden euch auch auf andere Art und Weise mit Intelligenz 
konfrontieren und uns bemühen allen einen Zugang zu diesem 
großen Thema zu verschaffen. Das heißt konkret für euch: Spiel, 
Spaß, coole Leute, informative Vorträge, hitzige Diskussionen, 
Freizeit, eine geniale Grundstimmung und eine atemberaubende 
Location, bei deren Erzählungen eure Freunde und Freundinnen vor 
Neid erblassen werden!!

IQ … und nu?

Intelligenz für Dummies 

Kombiticket:   

Alle, die sich zur Jugend-

tagung und zum Jugend-

festival VORHER anmelden, 

erhalten für die Jugend-

tagung 10€ Rabatt. 


