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Grußwort der Vorsitzenden
Schüler /-innenarbeit – lebendig und kräftig und schärfer!
und war dort ebenfalls zuständig für
den Arbeitsbereich schulbezogene
Jugendarbeit in der Großstadt.

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen
und Freunde der Schülerinnen- und
Schülerarbeit!
Vorstellung der neuen
Vorsitzenden
Das Grußwort zum Jahresbericht der
aes schreibt traditionell der / die Vorsitzende des Verbands. Ich nutze die
Chance, mich hier kurz als „Neue“
vorzustellen, da mich noch nicht alle
Schüler /-innenarbeiten im Land kennen werden.
Mein Name ist Dorothea Jüngst. Ich
bin Referentin für schulbezogene
Jugendarbeit im Amt für evangelische Jugendarbeit in Bayern, mein
Dienstort ist Nürnberg. Seit fast 4 Jahren arbeite ich auf der Landesebene.
Zuvor war ich mehr als 12 Jahre Dekanatsjugendreferentin in München

Meine Aufgaben auf der Landesebene sind die Koordination der
Schüler /-innenarbeit in Bayern, die
Beratung und Begleitung der Kollegen /-innen vor Ort und einzelner
Projekte, die Leitung verschiedener
Arbeitskreise rund ums Thema schulbezogene Jugendarbeit und Besinnungstage, Planung und Durchführung von Fortbildungen für hauptberufliche Kollegen /-innen, Beratung
und Begleitung des Jugendverbands
zum Thema Bildung und Schule und
verschiedenes mehr. Soweit ein kleiner Eindruck.
Seit mehr als 3 Jahren arbeite ich
mit in der aes und auch schon bald
im Vorstand. Nachdem im letzten
Jahr Tony Jung – Hankel den Vorsitz
abgeben musste, da er sich beruflich
verändert hat und eine neue Stelle
außerhalb der Schüler /-innenarbeit
angenommen hat, habe ich mich
bereit erklärt, für den Vorsitz zu kandidieren und wurde im September
2010 auf der Delegiertenkonferenz zur
Vorsitzenden gewählt.
Ich möchte gerne die Themen der
Schüler /-innenarbeit im Land im
Auge behalten und gemeinsam mit
euch bundesweit wichtige Fragestel-

lungen und Themenbereiche verhandeln, entsprechende Verlautbarungen
und Stellungnahmen dazu verfassen
und bedeutende Themen gerne in Veranstaltungen und Seminaren weiter
entwickeln.
Da ich erst nach der „Umbruchsituation“ der aes dazu gekommen bin,
bemühe ich mich, gemeinsam mit dem
Vorstand, wichtige Traditionen weiter
zu führen und neue Wege in den Blick
zu nehmen. Manche Entwicklungen
habe ich nicht persönlich miterlebt,
ich bin, wir sind als Vorstand – sehr
auf die Unterstützung und Begleitung
der einzelnen Schüler /-innenarbeiten
der Landeskirchen angewiesen und
freuen uns über eine enge und kritische Begleitung unserer Arbeit.
Neues Erscheinungsdatum des
Jahresberichts
Vielleicht wundert ihr euch, dass ihr
so lange auf einen neuen Jahresbericht der aes warten musstet. Normalerweise wurde der Jahresbericht
1-mal jährlich, auf der DK im Januar,
veröffentlicht. Da wir im Jahresablauf
der aes-Veranstaltungen einige Änderungen vorgenommen haben, hat sich
damit auch die Veröffentlichung des
Jahresberichts der aes verschoben.
Wir haben im Jahr 2009 auf der Delegiertenkonferenz (DK) beschlossen, in
Zukunft die Hauptamtlichenkonferenz
(HAK) und die DK im Jahresablauf
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zu tauschen. Das bedeutet, dass die
HAK jetzt im Januar stattfindet und
die DK im September. Dies erschien
uns sinnvoll, da dadurch die DK viel
näher an der aej MV liegt und wir nun
auf der DK zeitnah(er) auf Themen und
Anfragen der aej reagieren können.
Veränderungen im Vorstand
Seit der letzten Wahl des Vorstands
im Januar 2009, haben sich einige
personelle Veränderungen ergeben.
Erwähnt habe ich schon, dass Tony
Jung-Hankel auf Grund beruflicher
Veränderungen den Vorsitz abgegeben hat. Gott sei Dank hat ihm die
neue Aufgabe aber ermöglicht, bis
zum Ende der Legislaturperiode weiterhin im Vorstand mitzuarbeiten,
was den Übergang erleichtert hat.
Lieber Tony, dir an dieser Stelle noch
einmal herzlichen Dank für deine
jahrelange Mitarbeit im Vorstand, für
deine jahrelange, verantwortungsvolle Ausübung der Aufgabe des
1. Vorsitzenden, besonders in den
schwierigen Zeiten des Umbruchs
in der aes und den Kooperationsgesprächen mit der aej und deine Mitarbeit bis zum Ende der Wahlperiode im
Vorstand! Wir wünschen dir für deine
neue Aufgabe alles erdenklich gute,
viel Freude an der nicht immer leichten Aufgabe in der Klinikseelsorge
und bleibe der Schüler /-innenarbeit
wohl gesonnen!
Im Herbst 2010 hat sich leider Heiko
Herholz aus der Vorstandsarbeit verabschiedet. Auf Grund der Übernahme von neuen beruflichen Herausforderungen und dem damit verbunden

erheblichen zeitlichen Mehraufwand,
hat er viele seiner Ämter abgeben
müssen. Wir haben dafür vollstes Verständnis und haben es aber gleichzeitig auch sehr bedauert.
Lieber Heiko, auch dir an dieser Stelle
ein herzliches danke schön für deine
langjährige Mitarbeit als Ehrenamtlicher im Vorstand der aes. Danke für
deine Bereitschaft, die Finanzen im
Vorstand zu überwachen und ebenfalls Danke für deine stets kompetente und kritische Begleitung der
Arbeit im Vorstand! Wir wünschen dir
von Herzen alles erdenklich Gute und
viele Erfolg in deinem beruflichen und
privaten Umfeld!
Auch Takeshi Otani hat sich aus dem
Vorstand zurückgezogen. Er hat uns
noch eine Weile als beratendes Mitglied zur Verfügung gestanden, was
wir gerne angenommen haben! Lieber
Takeshi, vielen Dank für deine Bereitschaft dazu und deine langjährige
Verbundenheit mit dem aes Vorstand.
Dass du uns ja weiterhin im Bereich
der Veröffentlichungen und Layout
zur Verfügung stehst, freut uns sehr
und ist für unsere Arbeit wichtig und
wertvoll!
Tobias Horrer, Ehrenamtlicher aus den
Schülerbibelkreisen in Württemberg,
hat bei der letzten Wahl sein Interesse
an der Vorstandsarbeit bekundet und
hat eine Weile als Gast bei uns mitgearbeitet. Leider haben seine Aufgaben
zu Hause es nicht zugelassen, dass
er sich länger und intensiver in die
Vorstandsarbeit einbringen konnte.
Er hat sich im letzten Sommer aus der
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Arbeit zurückgezogen. Auch dir lieber
Tobias an dieser Stelle ein herzliches
danke schön für deine Mitarbeit im
Vorstand und für die vielen Dinge und
Sichtweisen, die du in unsere Arbeit
eingebracht hast. Weiterhin viel Glück
auf deinem Lebensweg.
Veränderungen in der
Geschäftsstelle
Auch in der Geschäftsstelle gab es
einige Veränderungen im laufenden
Geschäftsjahr. Im März 2010 kam
Dagmar Hisleiter wieder ganz auf die
Stelle der Geschäftsführung in der aes
zurück und Cornelia Grothe hat die
Schüler /-innenarbeit verlassen.
Wir bedanken uns hier gerne noch
einmal bei Conny für ihre Arbeit in der
Geschäftsstelle während der Elternzeitvertretung und wünschen ihr alles
Gute auf ihrer neuen Stelle. Es hat
uns sehr gefreut, dass ein nahtloser
Übergang von der aes zu neuen beruflichen Aufgaben geglückt ist!
Dass wir uns sehr über Dagmars Rückkehr gefreut haben, soll hier nicht
unerwähnt bleiben! So ein freudiges
Ereignis wie deine kleine Karla verändert ein Leben durchaus erheblich.
Umso mehr freuen wir uns, dass du zur
aes zurückgekommen bist. Inzwischen
wieder gut eingearbeitet, schätzen wir
in hohem Maße deine Fachkompetenz
und deine besten Kontakte zu den
einzelnen Schüler /-innenarbeiten,
zum Alt BK und zur aej Geschäftsstelle. Dies bereichert und erleichtert die
Arbeit im Vorstand ungemein. Für all
dein Engagement und deine Beharrlichkeit, vor allem auch in der nicht
ganz leichten Übergangs- und Ein-
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stiegszeit bedanken wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich, hoffen, dass du
uns noch eine lange Weile erhalten
bleibst und dass du für deine Familie – neben den vielen Aufgaben aus
aes und aej – reichlich Zeit hast!
Leider mussten wir uns in der
Geschäftsstelle von unserer Assistenz in der Sachbearbeitung, Wiebke
Albes, im Frühjahr 2011 schon wieder verabschieden. Nach nur 3 Jahren
machte eine Umstrukturierung innerhalb der Assistenz bei der aej diese
Veränderung notwendig. Für Wiebke
hat sich durch diese Veränderung
eine finanziell bessere Situation ergeben und darüber freuen wir uns für
Sie. Natürlich waren wir sehr betrübt,
dass sie uns wieder verlassen musste, haben wir doch gut, kollegial und
gerne mit ihr zusammen gearbeitet.
Liebe Wiebke, auch dir möchten wir
an dieser Stelle noch einmal herzlich
Danke sagen, für deine Begleitung
unserer Arbeit, für dein Mitarbeit auf
unseren Konferenzen und manchen
Vorstandssitzungen, für alles, was du
in die aes eingebracht hast. Für deine
neue Aufgabe wünschen wir dir alles
Gute und viel Spaß und Freude an
der Arbeit!
Zum Glück ist es gelungen, dass es
ohne Verzögerung zu einer Neubesetzung der Assistenz im Bereich der
Geschäftsstelle gekommen ist. Zum
1. April hat Heike Bartsch mit einer
½ Stelle bei uns angefangen.
Liebe Heike, herzlich willkommen bei
der aes und weiterhin auf eine gute
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Zusammenarbeit! Wir freuen uns,
wenn wir dich auf der Delegiertenkonferenz im September persönlich
kennenlernen können!
Im letzten Jahresbericht war zu lesen,
dass die halbe Stelle Schüler /-innenarbeit bei der aes vakant war und
die Neubesetzung unklar war. Leider
haben wir es nicht geschafft, mit der
aej eine Wiederbesetzung der Stelle
zu erreichen. Im Zuge von allgemeinen Kürzungen in der aej wurde die
halbe Stelle endgültig gestrichen.
Dies ist zwar schmerzhaft, aber mit
dieser Tatsache müssen wir in Zukunft
leben. Allerdings hat uns die aej zugesichert, dass bei einer nächsten Kürzungsrunde die aes stellentechnisch
nicht betroffen sein wird.
DANKE!
Liebe Ehrenamtliche, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde der aes.
Soweit der erste Einblick in die sich
verändernde Landschaft der Schüler /-innenarbeit. Es kostet einiges an
Kraft und Energie, unsere Arbeit sinnvoll und effektiv weiter zu gestalten.
Wir tun es gerne!
Wir bedanken uns als Vorstand bei
ALLEN, die sich in den letzten Jahren
für die aes engagiert und eingesetzt
haben. Ohne euch wäre unsere Arbeit
nur halb so gut. Wir wünschen euch
in den LänderschülerInnenarbeiten
weiterhin viel Kraft, viele gute Ideen
und reichlich ermutigende Erfolgserlebnisse, die eure Arbeit bereichern
und erfüllen mögen.
Wir wünschen euch allen vor Ort
Gesundheit, Kreativität und eine gute

Zusammenarbeit mit allen MitspielerInnen innerhalb der SchülerInnenarbeit.
Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Wieder geht eine Wahlperiode zu
Ende. Im September wird neu gewählt.
Wir hoffen sehr, dass sich Ehrenamtliche und Hauptberufliche zur Wahl
stellen, damit auch in Zukunft der
Vorstand der aes seine wichtige Arbeit
erfolgreich weiterführen kann.
Lebendig und kräftig und schärfer –
das wollen wir sein! Jetzt und in
Zukunft!
Alles weitere, was es lebendiges aus
den Länderschüler/-innenarbeiten
zu berichten gibt, könnt ihr auf den
nächsten Seiten unseres Jahresberichts finden. Für die Form und die
Inhalte der verschiedenen Beiträge
sind die jeweiligen Autorinnen und
Autoren verantwortlich. Wir wünschen
allen viel Spaß beim Lesen und freuen
uns auf zahlreiche Begegnungen im
nächsten Jahr!
Seid herzlich gegrüßt, im Namen
des gesamten Vorstands und der
Geschäftsstelle der aes,
Eure und Ihre
Dorothea Jüngst
1. Vorsitzende

Aus dem Vorstand
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Die Vorstandsarbeit 2010 / 2011
Die Vorstandsarbeit war von vielen Fragen,
Themen und Veränderungen in den letzten
2 Jahren geprägt:

Im Januar 2010 wurde auf der DK in
Hannover ein neuer Vorstand gewählt.
Dem Vorstand gehörten damals folgende Personen an:
1. Tony Jung-Hankel, 1. Vorsitzender
2. Andreas Kosmalla, 2. Vorsitzender
3. Heiko Herholz, Schatzmeister
4. Karin Kienle, Beisitzerin
5. Helen Petrisca, Beisitzerin
6. Felix Husemann, Beisitzer
7. Dorothea Jüngst, Beisitzerin
Gaststatus erhielten:
Takeshi Otani, Tobias Horrer
Geschäftsführung:
Cornelia Grothe (bis Februar 2010),
Dagmar Hisleiter (ab März 2010)
Bereits auf der nächsten DK im September 2010 in Bad Hersfeld mussten
Nachwahlen stattfinden, da durch die
berufliche Veränderung von Tony JungHankel der 1. Vorsitz frei wurde.
Zur Wahl stellte sich Dorothea Jüngst,
die auch zur 1. Vorsitzenden gewählt
wurde.
Tony Jung-Hankel bleibt als Gast dem
Vorstand bis zur Ende der Wahlperiode erhalten.

Im Oktober 2010 gab Heiko Herholz
seinen Rücktritt bekannt. Damit musste die Aufgabe des Schatzmeisters
neu besetzt werden. Freundlicherweise übernahm Tony Jung-Hankel diese
Aufgabe kommissarisch bis zur Neuwahl des Vorstands im September
2011.
Auch die beiden Gäste Tobias Horrer
und Takeshi Otani haben im Herbst
2010 ihren Gaststatus aufgegeben
und haben den Vorstand verlassen.
An dieser Stelle wird deutlich, dass
sich der Vorstand immer wieder mit
Veränderungen auseinandersetzen
musste, was die Arbeit zumindest
beeinflusst hat. Trotzdem haben wir
uns mit vielen unterschiedlichen Themen und Fragestellungen beschäftigt:
Im Dezember 2010 ist es endlich
gelungen, die Publikationen des
125-jährigen Jubiläums der AES in
Form eines Buches und einer DVD zu
veröffentlichen. Darüber sind wir sehr
froh, hat sich doch die Zusammenstellung und Veröffentlichung länger
hingezogen, als geplant.
Auf der DK 2010 konnte ein neues
Logo verabschiedet werden, das
seitdem alle Veröffentlichungen der
aes schmückt. Homepage, Briefpa-

pier, Visitenkarten, Türschilder, Flyer
u.ä.m. wurden entsprechend verändert. Takeshi Otani sei dafür herzlich
gedankt!
Folgende Themen haben uns während
der Sitzungen immer wieder beschäftigt:
ÖKT 2010 in München
DEKT 2011 in Dresden
▶▶ Lokale Bildungslandschaften – ein
Thema für die aes?
▶▶ Infoportal der aej
▶▶ Öffentlichkeitsarbeit der aes
▶▶ www.orientierungstage.de
▶▶ Vorbereitungen von HAK, DK, EAK,
Seminaren und Fortbildungen
▶▶ Evaluationsbericht
▶▶ Finanzen
▶▶ Verwaltungsratsitzungen
▶▶ Zusammenarbeit mit dem Alt-BK
und mit dem aes e.V.
▶▶
▶▶

Viele Themen und Veranstaltungen
werden im laufe des Jahresberichtes
noch genauer ausgeführt, deshalb
seien die Themen hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.
Wir haben uns viel in der Vergangenheit mit den Strukturen beschäftigen
müssen. Das war wichtig im Blick
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Im Schilderwald der

Aus dem Vorstand

auf die großen Veränderungen innerhalb der aes, die Eingliederung in die
aej und das Zusammenspiel danach,
was sich noch immer gestalten muss.
Sicherlich sind immer noch nicht
alle Fragestellungen zu unserer aller
Zufriedenheit ausgefallen und wir
werden als Vorstand die Zusammenarbeit zwischen aes und aes immer im
Auge behalten und kritisch begleiten.

Otto-Brenner-Str. 9
steht jetzt auch das
neue Logo der aes

Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, uns verstärkt mit The-
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men der Schüler /-innenarbeiten in
den Ländern und auf der Bundesebene zu beschäftigen und manche
Fragestellungen in den Mittelpunkt
unserer Arbeit zu rücken. Zum Beispiel die Frage nach den lokalen Bildungslandschaften. Was bedeutet
das für die SchülerInnenarbeiten in
den einzelnen Bundesländern und
für die Bundesebene der aes? Welche Serviceleistungen brauchen die
Länderschüler /-innenarbeiten von
uns und an welcher Stelle sind z.B.
gemeinsame, bundesweite Fortbildungen, Seminare und Studientage
sinnvoll und hilfreich – nur um ein
paar Beispiele zu nennen. Natürlich
sind wir dabei auf eine gute Zusammenarbeit und Vernetzung mit den
einzelnen Schüler /-innenarbeiten
und Landeskirchen angewiesen
und freuen uns über entsprechende
Informationen und Hinweise.

Insgesamt trifft sich der Vorstand
4 – 5-mal im Jahr, bei ein bis dreitägigen Sitzungen an unterschiedlichen
Orten in der Republik. Wir versuchen
möglichst kostengünstig und verkehrsstrategisch gut erreichbar zu
tagen, damit sich der Aufwand für
den / die Einzelne in Grenzen hält. Bei
allen inhaltlichen und strategischen
Fragestellungen, bei allen langen
Tagesordnungen, die wir abzuarbeiten haben, kommt aber auch das Miteinander nicht zu kurz. Uns kennen
lernen und sich bei tagungsfreier Zeit
zu begegnen, ist für den Erfolg der
Arbeit ebenso wichtig, wie die konstruktive und zügige Auseinandersetzungen während der Sitzungen.
An dieser Stelle danke ich allen, die in
den letzten 2 Jahren im Vorstand mitgearbeitet haben und sich mit ihrer
Kraft, mit ihrer Zeit und Phantasie,
ihrem Wissen und ihren eigenen Fragen in diese Arbeit eingebracht und
mitgeholfen haben, unsere Aufgaben
zu erfüllen.
Auch wenn es uns vermutlich nicht
immer gelungen ist, dass alle mit
unserer Arbeit und unseren Ergebnissen zufrieden sind, haben wir doch
gerne und lustvoll diese Legislaturperiode der Vorstandsarbeit ausgefüllt.
Allen im Vorstand, die uns bei der
nächsten Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen, gilt unser besonderer
Dank, begleitet mit den besten Wünschen für ihre Zukunft!
Dorothea Jüngst
1. Vorsitzende
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Hauptamtlichenkonfernz und Fachforum
24. – 27. Januar 2011 in Wuppertal

Im Januar 2011 hat sich die HAK und
das Fachforum in Wuppertal getroffen
und sich mit dem Thema: „Unterwegs
im Auftrag des Herrn … ?! – Evangelische Schülerinnen und Schülerarbeit
zwischen Bildungsauftrag und Missionsverständnis“ auseinander gesetzt.

Michael Freitag (aej) → Religiöse Bedürfnisse von Jugendlichen;
Beobachtungen, Entwicklungen
und Studienergebnisse
▶▶ Reinhold Ostermann (EJ Bayern) →
Der moderne Missionsbegriff
▶▶ Bernd Schäckermann (CVJM –
Wuppertal) → Arbeiten im interreligiösen und interkulturellen Kontext – ein Beispiel aus der Praxis)
▶▶ Dipl. Päd. Thomas Zitzmann (Uni
Köln / Institut für interkulturelle
Bildung und Entwicklung) → Die
interkulturelle Öffnung verbandlicher Jugendarbeit – ein wissenschaftlicher Zugang
▶▶

Ausgehend von der Tatsache, dass wir
in den Länderschüler /-innenarbeiten
unterwegs sind im Auftrag des Herrn –
mit Projektgruppen und Schulklassen aus unterschiedlichen Schulen.
Dabei haben wir festgestellt, dass
wir uns über unseren Bildungsauftrag
mit den unterschiedlichen Schwerpunkten durchaus im Klaren sind und
dies meist problemlos seinen Niederschlag in unseren Veranstaltungen
findet. Aber wie ist das eigentlich
mit unserem Missionsverständnis,
mir unserem Missionsauftrag? Was
verstehen wir persönlich und die einzelnen Landeskirchen bzw. Länderschüler /-innenarbeiten darunter? Wie
sehen in unseren Augen gelingende
Projekte aus, die eine gute und bereichernde spirituelle Begleitung darstellen, ohne den Menschen etwas
überzustülpen?

Angefüllt mit vielen Informationen
konnten wir gut miteinander ins
Gespräch kommen und uns auch kritisch zu diesem Thema austauschen.
Wir haben versucht, eigene Projektideen zu entwickeln und zu überlegen,
wie wir mutig und selbstbewusst den
Fragen der jungen Menschen begegnen können, ohne uns zu verbiegen
und ohne uns und unsere Herkunft zu
verleugnen. Junge Menschen haben
Fragen und wollen authentische
Begleitung.

Kein ganz einfaches, aber ein spannendes Thema. Wir haben verschiedene Referenten eingeladen, die aus
ihrem Kontext, aus ihren Erfahrungen
und aus ihren Forschungsergebnissen
berichtet haben:

Es war wichtig und spannend, sich
mal wieder mit diesem Thema zu
beschäftigen und dabei zu erleben,
wie lebendig und bunt die Landschaft
vor Ort ist und wie je unterschiedlich
und kreativ die einzelnen Länderschü-

ler /-innenarbeiten damit umgehen.

Warten auf die
Wuppertaler

Wie immer hätten wir am Ende der
Zeit noch gerne Kapazitäten gehabt,
um noch intensiver weiter arbeiten
zu können. Und doch haben wir viele
Impulse und Ideen mit nach Hause
nehmen können, die sicherlich an der
einen oder anderen Stelle in unsere
Arbeit einfließen werden.
Dorothea Jüngst
Referentin für schulbezogene
Jugendarbeit, Bayern

Schwebebahn
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Mind the gap oder wie man es schafft
geschlechtergerechter zu leben
Die Ehrenamtlichenkonferenz zu Gast in bei der
Ev. Schüler_innenarbeit im Nordelbischen Jugendpfarramt
Ehrenamtlichen, mal ist eine längere
ehrenamtliche Tätigkeit der Einstieg
in eine Honorarmitarbeit, mal kann
man sich über eine Honorartätigkeit
hinaus auch noch ehrenamtlich engagieren.

Anke, Lisa und
Benny, drei Ehrenamtliche aus der
Ev. Schüler(innen)
arbeit in Nordelbien

Den diesjährigen Teilnehmenden der
Ehrenamtlichenkonferenz der aes in
Plön auf dem Koppelsberg kann und
muss man nicht mehr viel zum Thema
Spielpädagogik, dem Sinn und Zweck
von Spielen und dem pädagogisch
wertvollen Einsatz von Übungen im
Gruppenalltag erzählen. Hier treffen
sich die gruppenerfahrenen „alten
Hasen“, für die eine gut geplante
Gruppenstunde, Freizeit oder ein
anderes pädagogisches Event keine
große Herausforderung mehr darstellt. Gut für die Länderschüler/innenarbeiten, schlechter für das Vorbereitungsteam.

Aber es wäre nicht die EAK der aes,
wenn wir nicht trotzdem viele spannende Themen finden, die uns an
dem Wochenende bewegen. Den Einstieg macht die gegenseitige Vorstellung, wie die Situation in den einzelnen Länderschüler/-innenarbeiten
aussieht. Über diese Vorstellung entsteht eine spannende Debatte, wie
unterschiedlich das Miteinander oder
Verhältnis von Ehrenamtlichkeit und
Honorartätigkeit in den einzelnen
Länderschüler/-innenarbeiten gestaltet wird. Mal gibt es eine klare Trennung zwischen Honorarkräften und

„Mind the gap“ ist eigentlich ein
Warnhinweis in diversen ausländischen U-Bahnhöfen, der beim
Eintreten in die U-Bahn auf den
Spalt zwischen Bahnsteigkante und
U-Bahn Tür aufmerksam macht. Im
Fall der Ehrenamtlichenkonferenz der
aes, haben wir uns aber nicht mit
Lücken zwischen Bahnsteigkanten
und U-Bahn Türen auseinandergesetzt, sondern mit der Koppelsberger
Spielekartei. Die Spielekartei gibt es
seit 1995 und hat zwei Neuauflagen
erfahren. Die letzte Überarbeitung im
Jahr 2009 galt nicht nur den Übungen
und Spielen, sondern auch der Frage

nach dem Versuch eine „Vision von
Gendergerechtigkeit in der pädagogischen Arbeit mit (jungen) Menschen zum Ausdruck zu bringen.“
(Koppelsberger Spielekartei 2009).
Diese Vision der Gendergerechtigkeit
bedeutet unter anderem eine nicht
ganz so gebräuchliche Schreibweise
von weiblicher und männlicher Form.
Die im Duden abgegebene Form z.B.
Schüler/-innen wird in der Spielekartei wie folgt geschrieben: Schüler_innen. Der Leerstrich zwischen
den Buchstaben lässt Freiraum für
eine Perspektive, die sensibilisiert
für die Wahrnehmungen von Uneindeutigkeiten und Zwischenräumen
und sieht den Raum für Differenzen
innerhalb einer Gruppe von Mädchen
bzw. von Jungen (Voigt-Kehlenbeck
2004). Bei der Arbeit mit der Kartei
sind nicht so sehr die Übungen und
Spiele selber von Bedeutung, sondern
mehr die Frage, welche Bedeutung
das Thema Gendergerechtigkeit für
die Ehrenamtlichen in ihrem Leben
hat und wie wir grundsätzlich mit verschiedenen Lebensformen umgehen
(können) ohne Auszugrenzen oder zu
diskriminieren.

In einer der letzten Diskussionsrunden
fragen wir uns, warum die Beteiligung
bei der EAK in den letzten Jahren leider nicht so groß ausfällt (außer wenn
die „einladende“ Schüler/-innenarbeit das Gros der Teilnehmenden
stellt). Sind die Themen nicht interessant, sind die Orte nicht attraktiv oder
gibt es kaum noch Ehrenamtliche, die
sich (auf Bundesebene) engagieren?
Eine eindeutige Antwort lässt sich
kaum finden und wie sollen wir mit
denen die da sind und ein Interesse
an der EAK haben, herausfinden, was
diejenigen, die nicht da sind, abhält
zu kommen? Alle Anwesenden sind
sich aber einig, dass weiter über das
Phänomen gedacht und gesprochen
werden muss. Wenn jede/r nur eine
weitere Person zur nächsten EAK mitbringt, dann sind wir nächstes Jahr
schon mal doppelt so viel.

Viel Input und viel Austausch sind
maßgeblicher Inhalt des Wochenendes, nicht zuletzt deshalb, weil wegen
des Aprilwetters an einem Maiwochenende die kleine Bootstour auf
dem Plöner See leider ausfallen muss.
Die Abstände zwischen den Regenschauern sind zu kurz, als das wir
trocken ins Boot rein und auch wieder
herauskommen könnten.
Somit bleibt die Erfüllung des
Wunsches einer Bootstour bei der nordelbischen Schüler_innenarbeit offen
und wir werden sicherlich noch einmal
wiederkommen, um das nachzuholen.
Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin aes

Kein Weg ist zu
weit, aus Berlin
kommen Bogatty
und Wepse zur EAK
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Lebenslanges Lernen – nicht nur in der
Schule und Schüler/-innenarbeit weltweit
Die Delegiertenkonferenz 2010 im Doppelpack
Professor Dr. Nor-

Ein Jahr 2010, zwei Delegiertenkonferenzen, das gibt es nicht so oft.
Durch den Terminwechsel zwischen
der Delegiertenkonferenz (DK) und
der Hauptamtlichenkonferenz (HAK)
haben wir im Jahr 2010 die Möglichkeit uns zwei Mal zu sehen.

Action-Painting und
Improvisationstheater, für jede und
jeden etwas zum
Ausprobieren

so lautet das Motto der diesjährigen
Ehrenamtlichenkonferenz der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit. Zehn Ehrenamtliche habe
den Weg ins Rheinland gefunden, um
sich ein Wochenende lang mit sich
und ihren kreativen Möglichkeiten
auseinanderzusetzten. Mit ActionPainting und Improvisationstheater
können verschiedene kreative Seiten
entdeckt werden. Es geht nicht um
die hohe Kunst des Malens oder um
oscarreife Schauspielleistungen, sondern um das Entdecken der eigenen
Fähigkeiten in der Gruppe gemeinsam
mit anderen. Die Bilder können sich
sehen lassen und bei den Darstellungen der kurzen Szenen wird viel
und herzlich gelacht.

Im Austausch der Ehrenamtlichen über
ihre Länderschüler(innen)arbeiten
gibt es wieder vieles zu berichten.
Von ausgebuchten oder ausgefallenen Freizeitangeboten, bis hin zur
Neuorganisation von Arbeitsstellen
und Stellenkürzungen im Bereich der
Hauptberuflichen ist die Rede. Nach
wie vor ist und bleibt die evangelische
Schüler(innen)arbeit ein lebendiges
Arbeitsfeld mit Höhen und Tiefen. Das
Engagement von Ehrenamtlichen ist
für viele ein unabdingbarer Bestandteil der Arbeit, auch wenn es Bereiche
der Schüler(innen)arbeit gibt, die mit
Honorarkräften versorgt werden (müssen).

Pastor Manuel Morales ist erkrankt
und kann uns nicht von seinem Projekt erzählen. Christine Lindemann,
eine ehemalige aes Referentin, die
das Projekt damals mit begleitete,
hat uns angeboten zu einem anderen
Zeitpunkt von dem Projekt zu berichten. Wir freuen uns schon jetzt auf ihr
Kommen und ihren Bericht.

Leider klappt es an diesem Wochenende nicht mit der „original“ Information über das Nicaragua-Projekt.

Dagmar Hisleiter

Für die Ehrenamtlichen ist es ein
gelungenes Wochenende und es hat
sich gelohnt durch die „halbe“ Republik zu fahren, an einem Wochenende, an dem kein Flugzeug ging und
alle plötzlich mit der Bahn fahren
wollten.

Geschäftsfüherin aes

Nicht das wir es nicht schon wissen und wir in der außerschulischen
Bildungsarbeit andere Rahmenbedingungen als die Schule haben, aber
schon Konfuzius sagte: Erzähle es mir
und ich vergesse, zeige es mir und
ich erinnere, lass es mich tun und ich
verstehe.
Dr. Norbert Struck, Professor am Fachbereich Erziehungswissenschaften an
der Universität in Hamburg, fasst in
seinem Vortrag die aktuelle Lernsituation von Kindern und Jugendlichen
in der Schule und in ihrem Lebensalltag zusammen. Die Lerndifferenzen
zwischen Jungen und Mädchen, die
oft noch vorherrschende „Beschämungskultur“ in den Schulen und die
bereits geklärte Frage, dass wir durch
zuhören nur 10% unseres Wissens
erlangen, macht die Lernsituation
in Schulen nicht immer erfolgreich.
Gerade in der Schüler/-innenarbeit
können wir auf geschlechtsspezifische Unterschiede eingehen, durch
Beteiligung der Kinder und Jugendlichen die eigene Gestaltung des Wissenserwerbs fördern und mit Achtsamkeit und Wertschätzung den Kindern und Jugendlichen gegenüber zu

bert Struck bei der
Begrüßung durch
den Vortsand und
die Geschäftsführung
der aes

einem gelingenden Selbstwertgefühl
beitragen. In der Zusammenarbeit mit
Schulen sind wir eine gute Partnerin
für alternative Lernformen, die nach
den Prinzipien der außerschulischen
Bildung gestaltet sind.
Einige der Mitglieder der aes haben
uns im September auf der zweiten
Delegiertenkonferenz sehr eindrucksvoll gezeigt, dass nicht nur die Arbeit
für Kinder und Jugendliche und mit
Schulen in Bezug auf Deutschland im
Mittelpunkt steht. In einer sich immer
mehr multikulturell entwickelnden
Gesellschaft ist es von großer Bedeutung, im Rahmen von internationalen
Begegnungen fremden Kulturen und
Menschen zu begegnen. Der große
Einsatz der Schüler/-innenarbeit
in Westfalen im Rahmen von interkulturellen Begegnungen und die
Organisation weltweiter Freiwilligendienste von ICJA aus Berlin, sind zwei
beeindruckende Beispiele, was alle
möglich ist. Aber auch ein profiliertes
Angebot einer internationaler Begegnungen aus Sachsen zeigen, wie wich-

tig heute die Arbeit über die Grenzen
von Deutschland und Europa hinaus
ist.
Neben den üblichen, durch die
Geschäftsordnung bestimmten Themen wie Vorstandsarbeit, Geschäftsstellenbericht und Planungen von
kommenden Veranstaltungen, ist ein
wesentliches Thema die Evaluation
der Kooperation zwischen der aes und
aej. Im Januar fragen zwei Mitarbeitende einer Organisationsberatung
nach den Erfahrungen und Befindlichkeiten der Mitglieder und im September ist festzustellen, dass leider noch
kein abschließender Bericht vorliegt.
Inzwischen hat sich das geändert
und wir können auf eine Zeit zurückblicken, die sicherlich von Verlusten
gekennzeichnet ist, aber auch immer
von der Hoffnung getragen wird, dass
es die Evangelischen Schüler/-innenarbeit noch eine ganz Zeit lang geben
wird.
Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin aes
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Und immer wieder kommt
der Kirchentag …
Ökumenischer Kirchentag 2010 in München
Als aes hatten wir in München einen Stand in der Agora,
auf dem wir die Arbeit der aes vorgestellt haben. Des
weiteren hatten wir eine große Veranstaltung mit Podiumsdiskussion, gemeinsam mit dem BDKJ München (Bund der
katholischen Jugend) in einem Raum im Olympiastadion,
im Zentrum Jugend.
Jugendarbeit und Schule – Was brauchen Jugendliche
heute? Zu dieser Fragestellung hatten wir unterschiedliche
Honoratioren eingeladen:

Den Reformpädagogen Otto Herz, der ins Thema aus seiner Sicht,
witzig, spritzig und ebenso kritisch einführte und als Wissenschaftler an der anschließenden Podiumsdiskussion teilnahm.
▶▶ Des weiteren haben sich der Diskussion gestellt: von der Landesschüler /-innenvertretung in Bayern der Vorsitzende Niels

▶▶

▶▶

Niedermayer
Von der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) die
Vorsitzende Angelika Neubäcker

Von der BEV (bayerische Elternvertretung) die stellvertretende
Vorsitzende Maria Lampe
▶▶ Zwei Hauptberufliche aus der Jugendarbeit: aes → 1. Vorsitzender
Tony Jung-Hankel, BDKJ → 1.Vorsitzende Diana Sturzenhecker
▶▶ Aus der Politik der bayerische Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle
▶▶ Ein Ehrenamtlicher von der aes → Ludwig Rasch, BK Berlin
▶▶ Als Moderatorin konnten wir gewinnen: Christine Rose, Bayern 3

▶▶

So hochkarätig besetzt versprach die Veranstaltung durchaus
eine spannende Auseinandersetzung auf dem Podium. Und
obwohl wir mit vielen Schwierigkeiten im Vorfeld zu kämpfen
hatten (falsche Uhrzeit im Programm, ein Raum, der nur schwer
zu finden war…) war mit gut 100 Besucherinnen und Besuchern
tatsächlich jeder Platz besetzt und die Diskussion wurde mit
großem Interesse verfolgt. Leider konnten wir dem Kultusminister keine Veränderungen des Schulsystems in unserem
Sinne entlocken, aber immerhin hat er sich der kritischen
Diskussion gestellt und hat die vielen kritischen Anmerkungen
und Veränderungswünsche angehört und natürlich versucht zu
verteidigen.

Schönstes Sommerwetter lädt zum
draußen Spielen ein

Dass es uns gelungen ist, all diese Menschen auf das Podium
zu holen, darauf können wir Stolz sein. Das große Interesse an
der Veranstaltung hat uns gezeigt, dass wir eine wichtige Frage

aufgeworfen und ein notwendiges Forum für Auseinandersetzung bereitgestellt haben. Es war eine gelungene Veranstaltung, deren hoher Aufwand sich auf jeden Fall gelohnt hat!
DEKT 2011 in Dresden – „… da wird auch dein Herz
sein!“
Auf dem Dresdener Kirchentag haben wir im Zentrum Jugend ein
Workshopzelt gestaltet und unter dem Motto „ Da schlägt auch
dein Herz“ Angebote rund um die Arbeit von Tagen der Orientierung, Reflexion und Besinnungstagen gemacht. Täglich haben
wir drei Workshops aus unterschiedlichen Länderschüler/innenarbeiten angeboten, zu unterschiedlichen Themen wie
„Freundschaft, Liebe Partnerschaft“, „Unterwegs im Leben“
oder „Meine Klasse und Ich“. Leider konnten nicht alle Angebote stattfinden, da sich nicht immer genügend Teilnehmende

gefunden haben. Das war für uns, die sich darauf vorbereitet
haben, schon ein wenig schade. Sicherlich hat das weitere und
reichhaltige Angebot im Zentrum Jugend eine hohe Attraktivität
gehabt und ein schöner Sommertag hat auch zu anderen Aktivitäten eingeladen. Nichts desto trotz hatten wir viele Kontakte
zu Jugendlichen und auch interessierten Erwachsenen und
besonders unsere kurzen, einfachen Spielangebote wurden
viel genutzt. Rundherum war es sicherlich ein gelungener
Kirchentag und Dresden hat uns eine wunderbare Kulisse dazu
geboten! Danke, Dresden!
Dorothea Jüngst

Referentin für schulbezogene Jugendarbeit, Bayern

Ein vielfältiges
Angebot der aes
auf den Kirchentagen, Workshops,
Spielaktionen und
Informationsgespräche
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Das Geheimnis der Burg Ludwigstein
Wer von uns mutigen Ehrenamtlichen
hätte gedacht, dass so ein selbstgebautes Floß tatsächlich halten könnte?
Dass ein Säureteich mit so einfachen
Mitteln wie einem Seil, und zwei
Bäumen überwunden werden kann?
Dass wir eine Möglichkeit haben, dem
Teufel ein Schnippchen zu schlagen.
Die erlebnispädagogische Fortbildung
der Arbeitsgemeinschaft Evangelische
Schülerarbeiten beginnt klassisch,
mit einer sehr langen Bahnfahrt. Der
Name des Tagungsortes (Burg Ludwigstein) hat es mir schon im Vorfeld
erlaubt, mich auf den Aufstieg, an
Schafen und Abhängen vorbei, zur
Burg hinauf, vorzubereiten. Weniger der schöne Ausblick, als mehr
die Aussicht alte Freunde wieder zu
sehen, belohnt meine Anstrengung.
Nach dem Abendessen beginnt auch
schon der thematische Einstieg,

Gemeinsame Floß-

AES-Jahresbericht 2010 | 2011

anscheinend ist es dem Teufel irgendwie gelungen die Besitzurkunden
der Burg zu stehlen, uns wird nahe
gelegt, dass wir uns diese im Laufe
des Wochenendes hart erarbeiten
müssen. Unsere Erlebnispädagogen
Heiko und Anne (zwei Importe aus
Köln) weisen uns dann auch direkt
in unsere erste Aufgabe ein. Völlig
überraschend, noch dazu vor unseren
Augen, ist ein Säureteich entstanden.
Es gilt nun eine Kiste von einer Insel
aus eben jenem Säureteich zu bergen.
Mit einem Doppelachtknoten meinerseits, und viel Berliner Taktik und Konzeption, gelingt es uns mit Klettergurt,
Karabiner und Seil, Sonne (Josephine
Taraschkewitz) die Kiste bergen zu
lassen. Wider meiner Erwartung hat
all dies auch ohne „Gesamtkonzept“
funktioniert, sondern sich vielmehr
dynamisch entwickelt.

Die mysteriöse Kiste birgt zwar keinen Teil unserer Besitzurkunde, dafür
sind zwei GPS Empfänger enthalten.
Diese kleinen unscheinbaren Geräte,
der Größe „Uralthandy“, ermöglichen uns unsere genaue Position
anzuzeigen. Die GPS Empfänger sind
Teil des geplanten Schwerpunktes
Geocaching, und führen uns noch
am gleichen Abend in den Wald,
um einen Nightcache zu heben. Der
Nightcache erweist sich als große
blaue Tonne, und enthält einen Teil
unserer Besitzurkunde, sowie zwei
Bastelskalpelle, deren Sinn sich uns
auch im Laufe der Tage nicht erschließen konnte. Samstag, nun in zwei
Gruppen geteilt, lernen wir die Prinzipien einer Geocaching Aktion kennen, unserer Interpretation nach eine
technisch basierte Schatzsuche.
Also werden flink burgbezogene Fragen in
d e r
Umgebung
versteckt,
aus
denen sich die Zielkoordinate ergibt. An dieser Zielkoordinate
erwartet die andere Gruppe ein weiteres Stückchen der Urkunde. Interessanter gestalten sich da schon die
erlebnispädagogischen Übungen,
welche wir von Anne gezeigt bekommen. So entpuppt sich Bogatty als
qualifizierter Führer im blinden Gang
durch den Sandsturm. Überwindung
erfordert da schon eher das Fallenlassen, und Aufgefangen werden, mit
unbekanntem Partner, welches mir
eine erstaunlich hohe Überwindung
abverlangt.

Der Nachmittag hält schier endlose Wanderungen von Koordinate zu Koordinate
bereit, spannend wird es als wir einen Fluss erreichen, und es uns dämmert,
dass wir irgendwie auf die andere Seite kommen müssen, um einen Teil
unserer wertvollen Urkunde zu bergen. Da die Stimmung für eine Bastelaktion mit Ikea Ivar Regal, sowie großen blauen Tonnen und Spanngurten, in
der Gesamtgruppe nicht günstig ist, erbarmt sich Utelias den Urkundenteil
alleine zu bergen. Die Vorstellung mit einem selbst gebauten Floß diesen
reißenden Fluss zu überqueren lässt mich allerdings nicht los. Erfreulicherweise haben meine zwei Nicht-Berliner Kollegen Julia und Debo,
unser externer Besuch Daniela, sowie Bogatty Lust mit mir diesen Strom
zu bewältigen. So bauen wir unser Floß, und versuchen mit diesem nicht schwimmen zu gehen, während die andere
Gruppe auf der Burg wohl selbiges im hauseigenen Schwimmbecken praktiziert.
auch
Und siehe da es hält, das
zu viert hält
Floß hält,
unser „fünf Tonner“
uns über Wasser, eine überaus lohnende Erfahrung.
Zurück auf der Burg erwarten uns ein Grill,
Kartoffelsalat, und zahlreiche Würstchen, die richtige Stärkung für Überlebende einer so aufwendigen
Flussfahrt. In Ermangelung eines Lagerfeuers wird der Grill kurzerhand als solches genutzt, und wird zum Zentrum Berliner
Sangeskunst. Hat sich die Gitarre des Hauses anfangs noch
gewehrt, lassen sich dann doch Lieder wie „Julimorgen“,
„Wenn der Frühling kommt“, und „Jeden Abend träumt Jerschenkow“ aus Ihr heraus locken. Diese Grillszenerie wird
begleitet von komischen Pfadfindern, die im Schein von
einigen Feuerspuckern aus unserer Gruppe, mit einer Gummipuppe tanzen. Der Sonntag birgt keine Überraschungen,
Auswertungsrunde, Abschied, und lange Heimfahrt. Zurück
in Aachen, habe ich noch lange wehmütig auf meinem Bett
gelegen, und das Ende des Wochenendes bedauert. Habe
ich nach dem letzten Wochenende dieser Art angefangen
Gitarre zu lernen, so war es dieses Wochenende, welches
mich motiviert hat, meine Gitarre seit langem wieder aus
der Ecke zu holen.
Grüße aus Aachen,
Felix Husemann

Berichte
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Spuren der Vergangenheit
Berlin ist ein guter Ort, sich mit der
deutschen Geschichte zu befassen. Auf
Schritt und Tritt stolpert man über
Denk- und Mahnmale, geschichtsträchtige Orte und Anekdoten, seltsame
Bauwerke und kleine Rätsel … viele der
Geschichten sind – das bringt gerade
die deutsche Geschichte mit sich – eher
düster. Einigen dieser Orte und einigen dieser Geschichten wollte sich die
Fortbildung „Spuren der Vergangen-

heit“, die zwischen dem 25. und dem
30.3.2011 von der aes in Berlin veranstaltet wurde, exemplarisch nähern.
Wir wollten gemeinsam versuchen
herauszufinden, wie die Geschichte der
Jahre 1933 – 1945 heute erzählt, erklärt,
verstanden oder unterrichtet werden
kann. Mit Jürgen Scheinert, Claudius
Rück und Karin Kienle standen der
aus Pfarrern, Lehrern, Sozialarbeitern,
Jugendreferenten, Haupt- und Ehrenamtlichen, bunt zusammengewürfelten
Teilnehmergruppe Referenten zur Verfügung, die auf einen großen eigenen
Erfahrungsschatz in der Gedenkstättenarbeit zurückgreifen können.
Die Orte, denen wir uns zuwendeten,
sind großteils bekannt: Sachsenhausen, Haus der Wannseekonferenz …
aber mit mir verändern sich auch die
Orte, die ich besuche. Sachsenhausen
besuchte ich als halbwegs gelangweilter 16-Jähriger – natürlich ein Schul-

ausflug. Der Ort aber sieht anders aus,
wenn sich ihm mit der Frage nähert:
Wie hätte ich die Langeweile des 16-jährigen vielleicht verhindern können? Wie
kann ich Jugendliche und Kinder dafür
interessieren, was hier vor 70 Jahren
geschah? Und warum ist es mir eigentlich so wichtig, dass sich dafür jemand
interessiert? Ist es mir wichtig?
Die Orte verändern sich auch mit denjenigen, die mit mir da sind. Die Referenten hatten vielleicht keine Antworten auf all meine Fragen – aber sie
konnten mir erzählen, wie sich solche
Fragen anfühlen, wenn man 15 Jahre
lang darüber nachgedacht hat, an Antworten experimentiert und am Scheitern gelernt hat.
Manche Orte verändern sich stofflich,
ganz allein. An einem reichlich sonnigen Tag führte uns einer der Fortbildungsteilnehmer, ein Lehrer aus Nie-

dersachsen, auf den Kreuzberg, um uns
ein Denkmal zu zeigen. Ein Denkmal für
den Boxer Johann Trollmann. Schließlich stehen 20 Leute vor einer Wiese,
gucken angestrengt ins Nichts und
werden von den (wie gesagt, ein sonniger Tag) anwesenden Berlinern angestrengt zurückbestarrt. Das Denkmal
ist nicht mehr da … aber die Geschichte dieses sinto-deutschen Boxers, der
1943 im KZ Neuengamme ermordet
wurde, wird uns trotzdem erzählt: es
ist eine unbekannte, exemplarische
Geschichte eines begabten Boxers, der
1933 sogar die deutsche Meisterschaft
erkämpft. Weil er aber ein Zigeuner
ist, erkennt man ihm diese wieder
ab. Zigeuner schummeln bekanntlich
immer … wenig später verliert er auch
die Boxlizenz. Nicht gut genug für den
Boxring – wohl aber gut genug für
die Ostfront: 1939 wird Trollmann zur
Wehrmacht eingezogen, kämpft in der
Sowjetunion, wird verwundet und kehrt

kriegsverletzt nach Hause zurück. Dort
ist er – immer noch ein Zigeuner. Und
als solcher wird er 1942 verhaftet, ins
KZ verschleppt und dort 1943 ermordet.
6 Wochen lang erinnerte 2010 auf dem
Kreuzberg ein Denkmal an Johann
Trollmann. Das Denkmal haben wir
nie gesehen – die Geschichte dieses
Boxers werde ich wahrscheinlich nie

mehr vergessen. Manche Denkmale
lohnt es sich zu besuchen, auch wenn
sie unsichtbar sind.
Felix Behrens

Besuch der
Gedenkstätte
Sachsenhausen
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Zusammenleben der Kulturen in Köln
In welcher Welt wollen wir leben?
Jahrestagung des BK und der AES vom
7. Oktober bis 10. Oktober 2010 in
Nümbrecht bei Köln

Moschee in Köln

AES-Jahresbericht 2010 | 2011

Die neue große Moschee im Zentrum
Kölns war noch im Bau, als die Teilnehmenden der Jahrestagung des
Bundes der Deutschen Bibelkreise
(BK) und der Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer Schülerinnen und
Schüler (AES) die Baustelle besichtigten. Das Konzept und die Dimensionen der Moschee waren aber bereits
deutlich sichtbar. Die Debatte um den
Moscheebau hatte im Konzept Spuren hinterlassen: Die Moschee hat
große Glasöffnungen, um zu signalisieren, dass die Moscheegemeinde
um Offenheit zur Stadt hin bemüht ist.
Der Muezzin wird nur innerhalb der
Moschee seinen Ruf ertönen lassen
und das Minarett dient nur als architektonisches Signal.

Das Thema der Tagung war unerwartet aktuell geworden. Thilo Sarrazin
hatte gerade sein Buch veröffentlicht
und der Bundespräsident vom Islam
gesprochen, der auch zu Deutschland
gehöre.
Darauf ging Wolfgang Wild in seiner
Einführung in die Tagung ein. Weiter
stellte er die EKD-Studie “Klarheit und
gute Nachbarschaft“ vor.
Das Hauptreferat hielt Kirchenrat
Rafael Nikodemus, der für diesen Themenbereich zuständige Referent im
Landeskirchenamt der Rheinischen
Kirche. Er schilderte die Bemühungen
in der Evangelischen Kirche im Rheinland um eine Verständigung mit dem
Islam. Eine Assimilation der Zugewanderten werde von seiner Kirche
nicht erwartet – allerdings aber eine
gute Nachbarschaft in gegenseitigem
Respekt. Darum müssten sich beide
Seiten bemühen.

Er berief sich bei seinen Ausführungen sowohl auf „Klarheit und
gute Nachbarschaft“ als auch auf das
„Gemeinsame Wort zum Zusammenleben der Religionen“ seiner Kirche.
Dort heißt es:
„Die evangelische und die katholische Kirche haben sich in der Vergangenheit immer wieder zu einem
respektvollen Umgang mit Fremden
und einem gleichberechtigten Leben
von Muslimen in unserer Gesellschaft
bekannt. Dazu gehört auch das Recht,
Moscheen zu errichten. In diesem
Zusammenhang ist ein Minarettverbot
mit unserem Verständnis von Religionsfreiheit nicht vereinbar.
Durch Aktionen wie die jährliche
„Interkulturelle Woche“ oder das
Projekt „Weißt du, wer ich bin?“
engagieren wir uns für ein friedliches
Zusammenleben von Einheimischen
und Zugewanderten, von Christen und
Muslimen. Der gemeinsame Einsatz
für ein gelingendes Zusammenleben
ist das beste Mittel im Kampf gegen
Extremismus.“
Eindrücklich waren auch die beiden
halben Tage, die die Teilnehmenden
in der Stadt Köln verbrachten. Neben
dem bereits erwähnten Besuch des
Moscheeneubaus wurde das Begegnungs- und Fortbildungszentrum
muslimischer Frauen e.V. besucht.
Dabei handelt es sich um ein Vorzeigeprojekt der Fortbildungsaktivitäten
für muslimische Frauen zumeist türkischer Herkunft. Vom Kindergarten
bis zum Deutschkurs, von der Schuldnerberatung bis zum Restaurant war

alles vertreten, was muslimischen
Frauen helfen kann, sich in Köln
zurechtzufinden.
Ein zweiter – weniger betonter
Schwerpunkt – war das Kennenlernen
jüdischen Lebens in Köln. Dem war
ein Stadtrundgang auf den Spuren
jüdischen Lebens gewidmet.
Wichtig waren unter anderem die
Gespräche in Kleingruppen, in denen
sich die Generationen aus BK und

AES begegneten. Am Schluss stellte
sich heraus, dass man im Jahr 2011
gemeinsam nach mehr Selbstvergewisserung im eigenen Glauben und
der eigenen Kultur suchen wolle, um
für das Zusammenleben den Dialog
mit anderen Religionen in unserem
Land gerüstet zu sein.
Wolfgang Wild
Alt BK Vorstand

009.2

Peter Tidow
Quelkhorn, 29. März 2011

Liebe Freundinnen und Freunde !
Gestern abend – unmittelbar vor dem Versand dieser Briefe – erreichte
mich die traurige Nachricht, dass Hanskarl Hoffmann nach mehreren
Wochen des Krankseins gestorben ist. Die Trauerfeier, gehalten von seinem
BK-Freund und langjährigen Amtsbruder in derselben Kirchengemeinde,
Klaus Matthes, wird am Freitag dieser Woche im Gemeindehaus, Wildstr.31,
in Duisburg stattfinden.
Hanskarl Hoffmann ist seit 2006 Vorstandsmitglied im Bund Deutscher
Bibelkreise e.V. und hat durch seine sorgfältige und ruhige Art unser aller
Herzen gewonnen. Für sein engagiertes Mitdenken und manche praktische
Hilfe sind wir dankbar. Die Nachricht von seinem für uns unerwarteten Tod
macht uns sehr traurig.
Den Angehörigen, vor allem seiner Ehefrau Charlotte, die an vielen unserer
Treffen teilgenommen hat, sprechen wir unsere herzliche Anteilnahme aus.
Wir halten fest im Glauben an den lebendigen Gott und an die Liebe Christi, der uns alle verbindet und uns auch mit unserm verstorbenen Freund
verbunden hat.
Ihr Peter Tidow
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Vom „Bibelkränzchen“ zur AES
125 Jahre Evangelische Schülerinnen- und
Schülerarbeit – Buch mit DVD
Eine Dokumentation (120 Seiten) von Beiträgen
aus den Jubiläumsveranstaltungen der AES aus
dem Jahr 2008, das aufgearbeitete Material einer
Ausstellung der Berliner Schülerarbeit aus Anlass
der zentralen Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres in Berlin und eine DVD mit dem Titel
„Lebenskünstlerin“.Die DVD vereinigt eine Reihe
von Interviews von Zeitzeugen der BK-Geschichte.
Informationen zum Erhalt des Materials auf
Seite 51.

Kooperationen
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Bildung und Bildungspolitik

Aktuelle Herausforderung und Chancen aus der
Perspektive der Evangelischen Jugend
121. Mitgliederversammlung der aej 2010
Ganztagsschulkonzepte und Schulverweigerer, Bildungsungerechtigkeiten
und Bachelor – die Schlagworte geistern durch die Medien. Was dahinter
steckt, beschäftigt die Evangelische
Jugend. Denn die Veränderungen
betreffen nicht nur Reformprozesse
innerhalb des Schulsystems und der
universitären Strukturen: Sie wirken
sich auch auf den Alltag junger Menschen und der evangelischen Kinderund Jugendarbeit aus.
„Bildung und Bildungspolitik“ heißt
das Schwerpunktthema der 121. aejMitgliederversammlung, die vom
18. bis 21. November 2010 in Plön
stattfindet. Etwa 120 Delegierte –
ehrenamtliche und hauptberufliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Evangelischen Jugend aus den

35 Mitglieds- und den neun außerordentlichen Mitgliedsorganisationen
der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V.
(aej) – kommen zu dem jährlichen
bundesweiten Treffen zusammen, um
aus ihrer Vielfalt heraus grundlegende
Beschlüsse für die Evangelische
Jugend in Deutschland zu fassen.
Die Ziele dieser aej-Mitgliederversammlung: die Veränderungsprozesse der letzten Jahre reflektieren,
die Realität evangelischer Kinder- und
Jugendarbeit angesichts sich verändernder Schullandschaften sowie
realistische Kooperationsmöglichkeiten mit Schule klären, zukünftige
Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements bedenken und Stellungnahmen für den gesellschaftlichen und

innerkirchlichen Kontext entwickeln.
Auch der Ansatz „Lokaler Bildungslandschaften“, religiöse Bildung in
einer multireligiösen Kultur sowie die
Frage nach Bildungsgerechtigkeit sind
Gegenstand der Diskussionen.
Dr. Christian Lüders vom Deutschen
Jugendinstitut in München referiert
über die Veränderungen in der Bildungslandschaft.
Das verabschiedete Papier mit den
Ergebnissen aus den verschiedenen
Diskussionsrunden, kann auf dem
Infoportal der Evangelischen Jugend,
www.evangelische-jugend.de abgerufen werden
Friederike Rosengarten (aej)

Sitzungsatmosphäre
auf der aej Mitgliederversammlung
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Für mehr Bildungsgerechtigkeit und
gegen Zeitmangel
Evangelische schulbezogenen Jugendarbeit in Bayern

Eine Herausforde-

AES-Jahresbericht 2010 | 2011

Im letzten Jahresbericht habe ich
davon berichtet, dass sich durch die
politischen Veränderungen im Kultusministerium nach der letzten Landtagswahl viele Dinge verändert haben
und dieses sich auch in unserer Arbeit
deutlich widerspiegelt.
Durch die verstärkt aufgebauten Ganztagsschulen bzw. Ganztagszweige an
Regelschulen, hat die Schule einen
hohen Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Dies
hatte zur Konsequenz, dass viele
Geldmittel in diese Betreuungen laufen und die Richtlinien für die Nachmittagsbetreuung sich für uns zum
Nachteil verändert haben.
Dadurch, dass die Schulen, sprich
die Direktoren/innen der Schulen,
die Projektträger sein müssen, haben
sich einige unserer seit langen Jahren
erfolgreich laufenden SchülerInnencafés nicht halten können.

Mehr als 2/3 der vor 3 Jahren noch
bestehenden Cafés haben sich inzwischen aus dieser Arbeit zurückgezogen, weil Grundsätze der Evangelischen Jugendarbeit nicht mehr zu
gewährleisten und die Arbeit nicht
ausreichend zu finanzieren war.
Dies finden wir extrem bedauerlich.
Trotz vieler Versuche, die Richtlinien
zu lockern oder für dieses spezielle
Angebot zu verändern, ist uns das,
trotz enger Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Jugendring und anderen
Jugendverbänden, nicht geglückt.
Während unserer „Gemeinsamen
Konferenz der Hauptberuflichen und
der Dekantasjugendpfarrerinnen und
Dekanatsjugendpfarrer in der evangelischen Jugendarbeit “ 2010 haben
wir uns mit dem Thema „Jugendarbeit
und Schule und Jugendarbeit nach 16
Uhr“ beschäftigt. Wir haben gemeinsam ein Stellungnahme „Bildung ist
mehr als Schule“ und Standards für
die schulbezogen Jugendarbeit verabschiedet. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir gerne intensiver mit
Schule zusammenarbeiten, dass aber
die Zukunft der Evangelischen Jugendarbeit in Bayern nicht die Nachmittagsbetreuung sein wird. Unsere
Zusammenarbeit soll im Bereich der
schulbezogenen Jugendarbeit verstärkt werden. Hier werden wir ab Herbst
2012 intensiver in die Projektarbeit
einsteigen.

Aus dieser intensiven Auseinandersetzung mit den genannten Themen,
ist eine Aktion entstanden, die sich
im Besonderen die Ehrenamtlichen
der Evangelischen Jugend in Bayern
gewünscht haben:
Die „Aktion zeitlos“ will darauf aufmerksam machen, dass Schülerinnen
und Schüler ebenso wie Studierende immer weniger Zeit für privates,
sprich ehrenamtliches Engagement
haben. Wir können dies deutlich in
unserer Arbeit spüren. Diese Aktion,
während der wir an die jungen Menschen Postkarten verschickt haben,
hat dazu aufgerufen, sich an dieser
Aktion zu beteiligen und z.B. Stunden zu spenden und zu beschreiben,
was sie gerne mit den gespendeten
Stunden machen würden. Das Ergebnis dieser Aktion wird zum Schuljahresabschluss an den Kultusminister
weitergegeben, mit der Bitte, dies in
die weiteren Überlegungen einzubeziehen.

Leider gab es in der Bayerischen Landeskirche eine Landesstellenplanrevision, die natürlich auch Stellenkürzungen in der Jugendarbeit mit sich
brachte. Im Vollzug der Umsetzung der
Stellenkürzungen wurde im Dekanat
München beschlossen, den Arbeitsbereich der schulbezogenen Jugendarbeit zu schließen, um hier 1 ½
Stellen einzusparen. Trotz erheblicher
Proteste und Versuche, den Beschluss
wenigstens abzumildern, konnten wir
die Schließung des gesamten Arbeitsbereichs nach fast 30 Jahren nicht
verhindern. Dies bedeutet nicht nur
für die Region München einen herben
Verlust sondern für die gesamte SchülerInnenarbeit in Bayern.
Auch bei uns im Amt für Jugendarbeit
gibt es Veränderungen. Vor 3 Jahren
hat die schulbezogene Jugendarbeit
eine halbe Stelle dazu bekommen. In
diesem Sommer wurde es, auf Grund
von Stellenwechsel und Aufgabenverschiebungen notwendig, einige
Änderungen vorzunehmen. Dies hat
zur Konsequenz, dass die halbe Stelle SchülerInnenarbeit, Schwerpunkt
Besinnungstagearbeit, die mein Kollege Friedemann Hennings übernommen hatte, ab September 2011 wieder
zu mir zurückkommt. Ob eine halbe
Stelle der schulbezogenen Jugendarbeit wieder zu gute kommt oder
andere Arbeitsschwerpunkt wie neue
Medien, Spiritualität oder Jungenarbeit als eigenständige Arbeitsfelder
ins Amt für evangelische Jugendarbeit
integriert werden, ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht abschließend
besprochen.

Draussen und Drinnen, gemeinsames
Arbeiten geht
überall

Im Herbst, am 29. Oktober 2011, startet die Evangelische Jugend in Bayern
mit einer großen Auftaktveranstaltung
in Nürnberg ihre neue Kampagne
„Gerecht – Aufbruch für Gerechtigkeit“
Es geht darum, auf viele ungerechte
Situationen in unserer Gesellschaft
aufmerksam zu machen, im Besonderen auf Ungerechtigkeiten für Kinder
und Jugendliche. Natürlich wird auch
das Thema „Bildungsgerechtigkeit“
eine wichtige Rolle in dieser Kampagne spielen. Nähere Informationen
zur Kampa findet ihr unter www.ejb.
de.
Dies ein paar Blitzlichter aus Bayern.
Danke für eure Aufmerksamkeit!
Dorothea Jüngst
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit,
Amt für evangelische Jugendarbeit, Bayern
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Die JuLeiCard der Berliner Schülerarbeit

Was sich zunächst wie ein innerer
Widerspruch anhört, wird sich bei
näherem Hinsehen auflösen: Natürlich gibt es keine JuLeiCard der Evangelischen Schülerarbeit, denn alles,
was sich um dieses Zertifikat dreht,
ist bundeseinheitlich standardisiert,
über alle Bundesländer und Jugendverbände hinweg.
Und doch gibt es für jeden und für
jedes eine Reihe von Spezifikationen, so auch für uns,und so lohnt
es sich davon zu berichten, was die
die JuLeiCard- Ausbildung der Berliner
Schülerarbeit ausmacht. Die zeitliche
Komponente mag als erste genannt
sein: 40 – 50 Zeitstunden werden
angesetzt, unsere Ausbildung in Berlin umfasst locker das Doppelte. Nicht
weil Berliner vielleicht weniger helle
sind, sondern weil es in bestimmten
Fragestellungen in die Tiefe geht und
andere dabei noch nicht einmal im
Blick waren.

Hierfür mögen zwei Schwerpunktsetzungen genannt sein, die für uns
besonders ins Gewicht fallen: das ist
zum einen die historische und zum
anderen die theologische. Fangen wir
mit letzterer an: Selbst wenn viele
Teilnehmer bereits seit Jahren in der
Evangelischen Schülerarbeit aktiv
sind, heißt das noch längst nicht,
dass sie über entsprechende Orientierungen verfügen. Auch im JuLeikurs
geht es nicht um eine Einfrömmung
der Arbeit, wohl aber darum solche
Reflektionen nicht nur den Fachleuten
zu überlassen. So beschäftigen wir
uns zwei Wochenenden mit biblischtheologischen Fragenstellungen. Die
historische fragt nach dem Herkommen jugendbewegter Traditionen,
auch nach den Verwerfungen, aber
auch nach der Bedeutung für die
gegenwärtige Arbeit. Längst bearbeiten Teilnehmer diese Impulse weiter,
etwa im mittleren Schulabschluss
oder aber in der fünften Prüfungskompente beim Abitur.

Die Grundform unserer Jugendleiterkurse besteht im sozialen Lernen. Eingeladen werden hierzu Schülerinnen
und Schüler der zehnten Klassen, die
sich überwiegend bereits in unserer
Arbeit engagieren. Zumeist beteiligen sich daran vollständige Gruppen
daran, Horten, wie wir sie nennen und
wir erinnern daran: Ein Horte ist eine
Gruppe von Jungen oder Mädchen, die
miteinander verabredet haben, das
Abenteuer des Erwachsenwerdens
gemeinsam zu bestehen. Für sie ist
das Jugendleiterseminar wichtigster
Programmbestandteil innerhalb eines
Jahres. Solange dauert es, denn sie
absolvieren dabei acht bis neun
Wochenenden, die jeweils einem
Thema gewidmet sind. Freilich darf
das Ganze nicht allzu sehr nach Schule riechen, damit das gelingt, verwenden wir mehr und mehr Methoden
aus der Spiel- und Theaterpädagogik
auf, wohl wissend, dass die Schule an
dieser Stelle auch nicht schläft, uns
manchmal sogar hart auf der Spur ist.
Das echte „Alleinstellungsmerkmal“
gegenüber der Schule bleibt deshalb
das gemeinsame Leben und Lernen
an Wochenenden.
Gekommen sind wir darauf, weil die
Ehrenamtlichkeit traditionell innerhalb unserer Arbeit einen hohen Stellenwert hat. Während manchen Schülerarbeiten durch Einsparungen mehr
und mehr berufliche Mitarbeiter verloren gehen, waren wir in den letzten
Jahrzehnten kaum mit solchen Kräften
ausgestattet. Gelegentlich gab es mal

jemand aus dem Entsendungsdienst,
nie aber eine feste, im Stellenplan
verankerte Kraft. Die Konsequenz war
zu erkennen, dass das, was notwendig ist, ehrenamtlich zu erfolgen hat.
So hieß es aus der Not eine Tugend
zu machen und zu erkennen, dass
eine ehrenamtlich geprägten Arbeit
nur dann Bestand haben kann, wenn
einerseits das Engagement der Teilnehmer gestärkt wird und wenn andererseits eine kontinuierliche Qualifizierung der Ehrenamtlichen erfolgt.
Die leicht bittere Erfahrung für uns
bestand darin, dass sich Teilnehmer
kaum für einzelne Themen erwärmen
lassen, wohl aber für solchen gesamten zertifizierten Kurs.
Ende der neunziger Jahre, also mit
Beginn der standardisierten Jugendleiterausbildung, haben wir so diese
Arbeit komplett neu ausgerichtet und
seitdem alle zwei Jahre einen Kurs mit
15 bis 20 Teilnehmern aufgelegt. Im
Frühjahr endete der bislang letzte und
für achtzehn junge Menschen konnte
die JuLeiCard beantragt werden.
Inzwischen haben ca. 140 Teilnehmer diesen Kurs durchlaufen, etliche
davon haben sich engagiert, nicht
jeder hat seine „eigene“ Gruppe eröffnet, aber es gibt genügend Arbeit im
Weinberg des Herrn, als dass man
sich nicht aktvieren könnte.
Nicht für jeden traf das zu, einige
haben sich auch artig für die Impulse
erhaltenen bedankt und sind ihrer
Wege gezogen. Doch auch sie haben
das Erlernte mitgenommen und wen-

den es an anderen Stellen an. Vergebliche Mühe war es nirgends.
Was es künftig wohl schwieriger
machen wird, ist die Tatsache,
dass in Berlin inzwischen auch das
„G8 Projekt“ soweit durchgewachsen ist, dass dieser Jahrgang von
Zehntklässlern sofort in die gymnasialen Oberstufe wechselt, ohne
das „Durchschnaufjahr“ der Einführungsphase noch mit genießen zu
können. Während dieses Zeitraums
haben sich bislang die meisten
aktiviert und Aufgaben innerhalb
unserer Schülerarbeit übernommen.
Die „Flex-Schüler“ sind noch ein
drei bis vier Schuljahre davon entfernt: Das sind die Grundschüler,
die in den Genuss der flexiblen
Eingangsstufe gekommen sind
und mit 5 ½ Jahren eingeschult
wurden. Sie treten mit 15 Jahren in
die gymnasiale Oberstufe ein und
sind noch nicht volljährig, wenn

sie ihre Immatrikulation beantragen.
Welche Auswirkungen das für Jugendarbeit haben wird, steht noch in den
Sternen. Aber bis dahin fällt uns noch
anderes ein.

beim Büffeln – der
Rechtsratgeber für
Jugendleiter/-innen

Helmut Blanck
ehrenamtlicher Vorsitzende
der Landesleitung
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Links und rechts …
Links und rechts ist eine Zuordnungsbeschreibung der zwei durch die
Vertikale getrennten Seiten aus der
Perspektive des Betrachters. Damit
verbunden sind zwei gleichnamige
einander entgegengesetzte Richtungsangaben. Quelle: Wikipedia,
20.6.2011
„Meißner.“ Durch die bündische
Jugend geht ein Raunen. „Seid ihr
dabei?“
Dahinter steht ein großes Zeltlager,
das im Oktober 2013 auf dem „hohen
Meißner“ in Hessen stattfinden wird.
Anlass ist der hundertjährige Jahrestag eines Zeltlagers, das eben dort im
Jahr 1913 stattfand und auf welchem
die in eingeweihten Kreisen berühmte
Meißnerformel formuliert wurde:
„Die Freideutsche Jugend will nach
eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit
ihr Leben gestalten. Für diese innere
Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein. […]“
Wir sind dabei, so viel steht fest, auch
die evangelische Schülerarbeit (bk)
aus Berlin wird sich im Jahre 2013 auf
den Weg zum Meißner machen. Die
Vorbereitungen sind in vollem Gange,
und während die ersten schon rätseln, wie viele Dixis wir wohl aufstellen müssen, wurde, nicht nur bei uns
in Berlin, die Frage laut: „Mit wem hissen wir da eigentlich unsere Fahne?“
Das „bündische“ Spektrum, also der
Einfachheit halber das Spektrum all
der Gruppen, welche sich auf die
zuvor erwähnte Meißnerformel berufen, ist in der Tat ein sehr breites. Was
von außen durch die in den meisten

Gruppen getragene und stilistisch
recht einheitlich erscheinende Kluft
wohl aussehen mag, als wäre „das eh
alles das Gleiche“ (zumindest kriege
ich das von Freunden oft zu hören), ist
in Wirklichkeit ein buntes und oft nur
schwer zu überblickendes Sammelsurium von Jugendgruppen.
Unterteilen kann man diese zum Beispiel in Pfadfinder, Jungenschaften,
Wandervögel und- ja da wird`s schon
kompliziert.
Was im Vorfeld des Lagers auf dem
Meißner nun versucht wurde, ist eine
Unterteilung nach politischer Ausrichtung. Zwar ist „die bündische Jugendbewegung“ nach eigener Definition
eine unpolitische. Dennoch begegnen
einem immer wieder Gruppierungen,
deren völkische Ausrichtung Misstrauen erweckt, wie wir zum Beispiel beim
Abenteuerpädagogik-Seminar im vergangenen Jahr auf der Burg Ludwigstein feststellen konnten.
Aber was heißt denn eigentlich völkisch? Was ist einfach nur Traditionsbewusstsein? In den meisten Bünden
werden deutsche Volkslieder gesungen, auch „Landknechts- und Soldatenlieder“. Prägen nicht auch wir, der
bk in Berlin, durch das Singen schmissiger Kriegslieder, wenn es auch vom
Ursprung her keine „Nazilieder“ sind,
das Denken der uns anvertrauten
Kinder auf recht seltsame Art und
Weise? Was macht ein Lied eigentlich
zu einem Nazilied? Was heißt Brauchtumspflege, wessen Brauchtümer darf
man pflegen und wie viel Brauchtumspflege liegt auf dem Weg nach rechts?
Und wie weit rechts ist rechtsextrem?
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Und wenn einzelne Mitglieder eines
unpolitischen Jugendbundes im Privatleben NPD-Funktionäre sind oder
waren, was macht das aus dem Bund?
Die Fragen nehmen kein Ende, ebenso wie die Antworten- aber nur, weil
man diese Antworten eben zu keinem
Ende bringt, an jeden Satz schließt
sich ein „Aber“ an, und wie so viele
Menschen vor uns stellen wir fest:
Die Welt ist nicht einfach schwarz und
weiß.
Dennoch wurde im vergangenen Jahr
die Entscheidung gefällt, einzelne
Bünde vom Lager 2013 auszuschließen. Und hier fällt es mir schwer,
weiterzuschreiben. Ich kann nicht mit
Bestimmtheit sagen: „In diesen Bünden werden die Demokratie und die
Gleichberechtigung aller Menschen
in Frage gestellt“. Es gibt jedoch
Hinweise. Viele kleine Geschichten
und hinterfragenswürdige Fakten,
ein Großteil davon, in nicht immer
objektiver Weise, zusammengestellt
im Informationsheft „Wer trägt die
schwarze Fahne dort…“ der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen.
Was am Ende bleibt, ist ein Bauchgefühl das sagt: „Mit denen will ich
unsere Fahne nicht hissen“, und
damit das Eingeständnis, dass meine
Toleranz, dass unsere Toleranz als
evangelische Schülerarbeit, Grenzen
hat. Trotz der Bekenntnis zu Nächstenliebe und Meinungsfreiheit. Oder
vielleicht gerade deswegen.
Johanna Meyer
Ehrenamtliche im BK Berlin
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Weit aufgestellt!

Die Schülerinnen- und Schülerarbeit in der Hannoverschen Landeskirche
Die Schüler /-innenarbeit im Landesjugendpfarramt Hannover nimmt
inzwischen alle Schulformen von
der Grundschule über die Sek I bis
zur Sek II sowie die berufsbildenden Schulen in den Blick und bietet
kirchlichen Mitarbeitenden, Gremien
und Schulen Unterstützung bei der
Entwicklung von Konzepten und der
Anbahnung konkreter Projekte in der
Zusammenarbeit zwischen kirchlicher
Kinder- und Jugendarbeit und Schulen
an.
Gabi Gust ist schwerpunktmäßig
zuständig für Kooperationen der
Arbeit mit Kindern und Grundschulen.
Gudrun Junge arbeitet an der Schnittstelle zwischen Jugendarbeit und
Sek I mit dem schulformübergreifenden Projekt „Tage zur Orientierung“
sowie mit Angeboten für die Sek II.
Thomas Ringelmann ist zuständig
für die Schnittstellen mit Sek I und
berufsbildenden Schulen, hier besonders auch für „Praxispro-

jekte“, in denen Schüler /-innen fachpraktische Kompetenzen einbringen
und in einem Projekt ihre Teamkompetenzen erweitern.
Mit insgesamt 2 ½ Stellen tragen die
Kollegeninnen und Kollegen gemeinsam Verantwortung für Begleitung
und Initiierung von Kooperationsprojekten, Fortbildung und Vernetzung
von Akteuren und Akteurinnen im
Feld schulkooperativer Arbeit sowie
für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit.
In Zusammenarbeit mit Praktiker /-innen aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben wir das
neue Materialheft 12 („Evangelische
Jugendarbeit und Schule – Schritte
auf dem Weg zu gelingenden Kooperationen“) herausgebracht. Es stellt
nicht „Gebrauchsanweisungen“ für
Kooperationen mit dem schulischen
Bildungswesen zusammen, sondern
beleuchtet unterschiedliche Facetten eines gelingenden Miteinanders,
Chancen, Voraussetzungen und Anfragen an kirchliche Jugendbildungsarbeit aus der Sicht kirchlicher Mitarbeiter /-innen.
Das Heft kann bestellt werden bei
Frau Schulz-Witzler, Tel. 0511. 1241550,
und ist als Download auf www.ejh.de
verfügbar.
Es grüßen herzlich aus Hannover Gabi
Gust, Gudrun Junge und Thomas Ringelmann

Gudrun Junge, Pastorin Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit

Gabi Gust, Dipl. Sozialpädagogin, Referentin
Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit

Thomas Ringelmann, Diakon, Referent Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Als Freiwillige in Äthiopien
was Johanna Teuffel als „Kulturbotschafterin“ mit dem „ICJA
Freiwilligenaustausch weltweit“ erlebt.

Gemeinsam Lachen
bei der Arbeit

Ein halbes Jahr ist vergangen seit
meiner Ankunft hier in Äthiopien –
und es hat sich einiges getan. Am
Anfang war ich manchmal ziemlich
unglücklich in meinem Projekt und in
der Großstadt, habe mich überflüssig
gefühlt und nicht wirklich das Gefühl
gehabt, etwas beitragen zu können.
Inzwischen bin ich glücklich, wenigstens ein paar Stunden im Leben
einer Handvoll Kinder zu verändern.
Und in meinem Projekt fühle ich mich
richtig zu Hause und komme mit fast
allen Kollegen super klar, sie sind
meine Freunde geworden. So habe
ich nicht einen Ansprechpartner, son-

dern gleich sechs, die sich rührend
um mich kümmern und mich, glaube ich, inzwischen genauso ins Herz
geschlossen haben wie ich sie.
Auch die Großstadt Addis Abeba ist
inzwischen mein geliebtes Zuhause
geworden, das ich richtig vermisse,
wenn ich mal für ein paar Tage außerhalb bin. So fühle ich mich mittlerweile voll und ganz angekommen. Das
beginnt damit, dass die Kinder auf
meinem Weg zur Arbeit mir nicht mehr
„ferenji“ (Weißer) zurufen, sondern
„Johanna“ und geht soweit, dass der

Besitzer meines Stamm-LebensmittelLädchens mich stürmisch begrüßt,
wenn ich einige Tage nichts gekauft
habe, und fragt, wo ich denn so lange
geblieben bin. Das hört sich vielleicht
nicht nach viel an, bedeutet mir aber
einiges, weil es mir zeigt, dass ich
nicht mehr länger nur eines der auffallenden weißen Gesichter hier bin,
sondern beginne, ein (wenn auch
etwas exotischer) Teil der Gemeinschaft zu werden.
Meine Rolle im Projekt ist in viele,
kleine Bereiche geteilt. Für die Kinder bin ich mal Lehrerin, mal große
Schwester und mal Spielkameradin,
tröste, ermuntere und unterhalte sie.
Für meine Kollegen habe ich vielleicht
eher die Rolle einer „Kulturbotschafterin“ als wirklich die einer großen
Hilfe, das scheint aber auch in Ordnung zu sein und ist ja irgendwie
auch Teil des weltwärts-Gedankens.
Für die zweite Hälfte meiner Zeit hier
habe ich mir trotzdem vorgenommen,
mehr eigenständig zu machen, bis
jetzt laufe ich (bis auf meine Unterrichtsstunden) meistens überall mit
und übernehme nur kleinere unterstützende Aufgaben.

Herausforderungen gibt es natürlich
überall, beim Arbeiten wie im Alltag:
Zum Beispiel Klavierunterricht geben
für ungefähr 15 aufgedrehte Kinder
gleichzeitig, die gewohnt sind, mit
Gewalt gebändigt zu werden und auf
meine pazifistischen Erziehungsmethoden nicht so richtig ansprechen,
während im gleichen Raum 30 weitere Kinder umher toben. Oder auch
einfach den Alltag im Slum von Kirkos erleben, was nicht immer einfach
zu verkraften ist und unter die Haut
geht. Umso stolzer bin ich dann aber,
wenn ebendiese 15 wilden Kinder bei
einer Feier im Projekt ganz ruhig und
konzentriert ihre eingeübten Stücke
vorspielen und auch in den Unterrichtsstunden inzwischen mucksmäuschenstill werden, wenn ich nur
streng schaue. Und umso besser tut
es mir, zu sehen, wie die Kinder und
Familien durch die Unterstützung des
Projekts aufblühen, was vielleicht gar
nicht so sehr an der tatsächlich erhaltenen Hilfe liegt, sondern vielmehr
an der Tatsache, dass sie sich mit

ihren Problemen nicht allein gelassen
fühlen müssen. Ansonsten verbuche
ich es bereits als Erfolg, wenn es
mir gelingt, eine Unterhaltung komplett auf Amharisch zu bestreiten oder
beim Verhandeln echte habesha-Preise zu erzielen, also ohne den Aufpreis, den man als Weißer sonst oft
zahlen muss.
Seit meiner Ankunft hier hat sich auch
meine Wahrnehmung von Äthiopien
stark verändert. Am Anfang schien
mir alles exotisch, aufregend, oft sonderbar und einfach fremd und weit
weg von allem Gewohnten. Wenn man
aber aufhört, ständig nur die Extreme
zu sehen und die Unterschiede zu
suchen, fällt auf, dass Menschen
überall auf der Welt Menschen sind
und es auch viele Parallelen zwischen
Äthiopien und Deutschland gibt. Verhätschelte Babys sind überall gleich,
genauso wie rotzfreche Elfjährige.
Autos werden überall sorgfältig gewaschen und das gute Aussehen spielt
auch bei Wasserausfall und unter

widrigsten Bedingungen eine wichtige Rolle. Und, wer hätte es gedacht?
Selbst das Lied „Bruder Jakob“ wird
auch in Äthiopien und auf Amharisch
gesungen.
Johanna Teuffel
Freiwillige des ICJA Freiwilligenaustausch weltweit (Äthiopien, 2010/2011)

oben: die Kindergruppe in Kirkos
unten: Hyänenfütterung in Harar
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Ein Neuanfang
im August
Es war ein schöner Spätsommertag als ich mein Büro im
Kinder- und Jugendpfarramt in Magdeburg bezog. Nicht
nur ich war neu, sondern auch die Ausrichtung der Stelle.
So bestand meine Büroeinrichtung an diesem ersten
Tag aus Möbeln und technischem Arbeitsgerät: einem
Schreibtisch mit Stuhl, einem Computer und einem Überlebenspaket an Büroartikeln. Referent für schulbezogene
Kinder- und Jugendarbeit steht an meiner Tür. Mittlerweile
haben sich die Regale schon ganz gut mit Büchern gefüllt
und mein PC mit virtuellen Ordnern.
AES - Der erste Kontakt in Bad Hersfeld
Für mich ein spannender Termin. Und das schon bei der
Anreise. Bad Hersfeld liegt gerade mal 50 km entfernt

Ein Mann und verschiedene Perspektiven seiner Arbeit

von der Süd-West-Grenze der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM). Aber von Magdeburg aus muss man
den Harz umrunden und braucht fast 5 Stunden mit dem
Zug. Mir wurde klar, wie groß die Landeskirche ist und wie
viele Stunden ich demnächst in Regionalzügen verbringen
werde. Spannend war für mich zu hören, wie unterschiedlich die Schüler/-innenarbeit in den einzelnen Landeskirchen organisiert ist und wie groß die Unterschiede
zwischen den Ost- und den Westkirchen sind. Aber auch
die Gemeinsamkeiten wurden klar. In allen Bundesländern
gibt es Bestrebungen, die Ganztagschule auszuweiten:
Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in der
Schule. In allen Landeskirchen stellt sich die Frage, wie
unter diesen Bedingungen außerschulische Bildungsarbeit
organsiert werden kann. In den hauptsächlich ländlichen
Strukturen in Thüringen und Sachsen-Anhalt kommt noch
hinzu, dass sehr viele Schüler sehr lange im Bus sitzen.
Nachmittagsangebote sind kaum noch möglich, weil für
viele Jugendliche der Nachmittag und die freie Zeit nach
Schule, Hausaufgaben und Busfahrten erst nach 18:00 Uhr
beginnen. Und das im Land der Frühaufsteher (Slogan von
Sachsen-Anhalt), wo der Schulbeginn in der Regel zwischen
7:00 und 8:00 Uhr liegt.
Die erste Aktion – Die Klimatasche
Die Klimatasche ist für Schulen gedacht, die sich an der
Klimakampagne der EKM beteiligen wollen. Sie ist gefüllt
mit verschiedenen Materialien wie zum Beispiel einem
Strommessgerät, einer Sternenkarte, Fahrradflickzeug,
Blumensamen und einer Kiste mit Aktionskarten. Auf den
Aktionskarten sind Ideenvorschläge aus den Bereichen:
Energie, Geld, Umwelt, Konsum und Miteinander. Mit den
Karten sprechen wir die Schüler direkt an und fordern sie
auf, zu dem Motto der Kampagne aktiv zu werden. Geplant
war es 25 Taschen an Schulen zu vergeben, geworden sind
es 75 Taschen, die an Gemeinden, evangelische und staatliche Schulen verschickt wurden.
Infos.: www.mehr-oder-weniger.de

Der erste Fachtag
schulbezogene Jugendarbeit
Wie kann sich die gemeindliche oder jugendverbandliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zur Schule hin
öffnen? Welchen Rahmens bedarf es für eine kooperative
Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde? Das
waren die Fragen unter denen der Fachtag im Mai stand.
Klar geworden ist, dass es an vielen Stellen punktuelle
Zusammenarbeit zwischen Gemeindepädagoginnen und
Gemeindepädagogen, der offenen kirchlichen Jugendarbeit und Lehrer/-innen gibt. Wobei die Erwartungen und
Ziele der Lehrer sich manchmal sehr von unseren Erwartungen unterscheiden. Die Zusammenarbeit zwischen
den offenen Einrichtungen und den Mitarbeitern in den
Gemeinden und Schulen findet auf sehr unterschiedliche
Art und Weise statt und unter sehr unterschiedlichen
Rahmenbedingungen. Der allgemeinen Aussage zur Wichtigkeit der Kooperation zwischen Kirchengemeinden, der
offenen Jugendarbeit und den Schulen auf landeskirchlicher und Länderebene steht wenig Engagement auf
Kirchenkreis-, Landkreis-, Gemeinde- und Schulebene
gegenüber. Die vielen positiven Beispiele von Zusammenarbeit, die auf dem Fachtag benannt wurden, sind selten

Eine Tasche für besseres Klima

auf eine gute Unterstützung auf Kreis- und Ortsebene
zurückzuführen, sondern mehr auf eine gute Zusammenarbeit von Personen. Dort wo es eine Unterstützung gibt,
ist sie durch eine langjährige gute Zusammenarbeit einzelner Gemeindepädagogen/-innen, Sozialpädagogen/-innen
und Lehrer/-innen hervorgerufen worden. Viele Fragen sind
durch den Fachtag aufgeworfen worden. Ist es sinnvoll mit
den Angeboten der kirchlichen Jugendarbeit mehr in die
Schulen zu gehen? Wie lassen sich dann in diesem Raum
wichtige Prinzipien der offen Arbeit wie Partizipation,
Bewertungsfreiheit und Freiwilligkeit aufrechterhalten? Ist
es sinnvoll regionale Netzwerke zwischen kirchlichen Mitarbeitern und Schulen aufzubauen oder gibt es nicht schon
viel zu viele Netzwerke? Wie lässt sich die Zusammenarbeit
verstetigen?
Stefan Brüne-Wonner
Referent für schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit in der EKM
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Neuer Kurs „Schulseelsorge“ sichert
Qualität in Lern- und Lebensräumen
Ein beeindruckender Gottesdienst am 28. Mai im Ratzeburger Dom konnte siebzehn erfolgreiche Absolventen vorstellen. Sie kommen aus dem ersten Weiterbildungsangebot
„Schulseelsorge" der Arbeitsstelle für schulkooperative
Arbeit. Der Zauber dieses neuen Projektes und die Weite
des Raumes im Dom ergaben sich Samstagabend zu
einem kreativen Symbol für eine Entwicklung, die ich mir
für unsere Kirche im anstehenden Veränderungsprozess
wünsche: Von vielen, weit verteilten Standorten aus wurden unterschiedene inhaltliche Positionen in die Mitte
der versammelten Gemeinde gerufen. Eine Motette aus
„Ist-Sätzen", die verdichtend zeigte, was Kirche ausmachen
darf, nämlich den dialogischen Austausch individueller
Glaubensbeiträge. In dieser Stunde im Dom hieß es beispielsweise: „Schulseelsorge ist für mich, einem Menschen
nahe sein zu können." „Schulseelsorge ist, über ein funktionierendes Netz für Hilfsangebote zu verfügen" usw. Der
Gottesdienst wurde sensibel begleitet von klar moderierter

Liturgie, neuer und traditioneller Kirchenmusik und ermutigender Predigt.
In Verantwortung der SchülerInnenarbeit und des PTI wird
die Weiterbildung zum Schulseelsorger und zur Schulseelsorgerin den in der kirchlichen Praxis stehenden Mitarbeitenden Nordelbiens angeboten. Das sind in diesem
Kurs DiakonInnen, PastorInnen und zum überwiegenden
Teil LehrerInnen. Mit ihnen erarbeiteten die Lehrenden
ein differenziertes Rollenverständnis, in dem beratendes,
begleitendes und priesterliches Handeln in einen nachvollziehbaren Gesamtrahmen gestellt ist. Dieser Kurs versteht
sich als ein spezifisch kirchlicher Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Schule.
Dr. Katrin Meuche (Jugendpfarramt) und Birgit Kuhlmann
(Pädagogisch-Theologisches Institut) beschreiben im Konzept für die Weiterbildung der Schulseelsorge: Schüle-

rinnen und Schüler erleben in der Schule Grenzen und
Spielräume ihrer Lern- und Beziehungsfähigkeiten. Dieses
Erleben prägt ihre Identität mit einer besonderen Nachhaltigkeit. Alle Menschen im Raum von Schule tragen ihre
außerschulischen Lebenswirklichkeiten in das Schulgeschehen ein. Eigentlich ist eine Schule ja nichts anderes
als ein System organisierter Beziehungen - und eine gute
Schule ist ein System von organisierten guten Beziehungen. Solche guten Beziehungen sind eine unerlässliche
Voraussetzung für das Gelingen von Lernen. Gute Beziehungen zu organisieren ist eine komplexe und anstrengende Aufgabe.
Die schulpolitischen Entscheidungen der letzten Dekade haben in besonderer Weise deutlich werden lassen,
dass Schule nicht nur ein Lern-, sondern auch der neben
der Familie wichtigste Lebensraum von SchülerInnen und
LehrerInnen ist. Mit dieser Entwicklung sind zugleich die
Ansprüche aller Beteiligten an Schule gewachsen, diese als
einen Beziehungsraum zu gestalten.
SchulseelsorgerInnen suchen auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes für und mit Menschen im Raum von
Schule nach Möglichkeiten, Beziehungen zu sich selbst
und anderen auf guten Wegen wachsen zu lassen. Carmen
Baldzun, Frauke Bindemann, Rüdiger Boneß, Stephan Carl,
Sarah Edel, Wilma Giesder, Angelika Hofmann, Inga Jorns,
Kai Kreienbring, Antje Micheel-Sprenger, Silke PetersenBukop, Meike Röling-Böhm, Klaus-Henning Rohwäder,
Gabriele Schlüter, Bettina Schregel, Marion Tiburtius und
Susanne Ulrichsen sind nun befähigt dazu. Sie tragen
erlebte Ausweglosigkeit mit und bieten aus dem Schatz
religiöser Traditionen Bildwelten oder Ritualhandlungen
an, die schützen, stärken oder trösten können. Ein zweiter
Kurs ist in Arbeit.
Von Klaus-Henry Flemming
Weitere Infos:
Katrin.meuche@ejh-online.de
a.barthen@koppelsberg.de
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In Nordelbien steht schul
kooperative Arbeit im Zentr

um

In der Ev. Schüler_innenarbeit Nordelbie
ns wird es bald
eine neue Schülerpastorin geben. Jenn
ifer Mae Graf aus
Greifswald, bislang Pastorin der Pom
merschen Landeskirche, wird ihre Arbeit auf dem Kopp
elsberg/ Plön zum
1. Oktober 2011 aufnehmen. Die Vorfreud
e ist groß, denn
nachdem Thorsten Dittrich nur nach insg
esamt gut 2 Jahren
den Arbeitsbereich verließ und zum Deze
mber 2010 in das
Kirchenamt wechselte, musste die päda
gogische Referentin Katrin Meuche zum wiederholten
Male eine Gang
zurückschalten und den Arbeitsbereich
allein leiten.
Neben der Schulseelsorge-Weiterbildun
g ist die Entwicklung der schulkooperativen Arbeit zu
einem weiteren
Schwerpunkt in Nordelbien geworden.
In Zusammenarbeit
mit dem PTI und den Kirchen -kreisen ist
die KIRSCH-Initiative entstanden: „Kirche & Schule in Koop
eration“. Ein konkretes Vorhaben ist die Durchführung vers
chiedener OpenSpaces in den Regionen, mit dem Ziel, Vert
reter_innen aus
Kirche und Schule miteinander in Kont
akt zu bringen, um
zusammen Ideen für ein gemeinsames
Handeln zugunsten
der Kinder und Jugendlichen in Schule
und Gemeinde zu
entwickeln. Die Entwicklung schulkoopera
tiver Arbeit soll
nach unserem Verständnis bereits als
systemübergreifender kooperativer Prozess angelegt werd
en.
Eine Broschüre zum Thema unter dem Titel
www.Willst-DUMIT-MIR-Gehen.ORG ist im Mai 2011 ersc
hienen und kann
bestellt werden bei anke.vonsien@ej
h-online.de, Tel.:
040-30620-1370
Last but not least hat sich die Ev. Schü
ler_innenarbeit an
der Organisation und Durchführung von
Fachtagungen zu
aktuellen Themen beteiligt, wie z.B. „Prä
vention sexualisierter Gewalt“ (Februar) und „Cyberm
obbing“ (Oktober).
Zahlreiche Klassentagungen und unsere
traditionelle Sommerfreizeit auf Sylt als Angebote für Schü
ler_innen runden
auch in diesem Jahr unser Angebot ab.
Katrin Meuche
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Tage der Orientierung boomen

herunter und der
magische Stab
findet immer wieder
den Weg nach oben

uns organisatorisch viel schwieriger
geworden ist Leitungsteams für TdO
zu finden. Auch ist die Dauer des
Engagements in der Schulbezogenen
Jugendarbeit erheblich kürzer geworden, denn das Studium wird bereits
nach sechs Semestern beendet und
zudem sind in den Semesterferien oft
Praktika abzuleisten.

Ein Balltransport
Art

Die Jahre 2010 / 2011 in der esp waren
sehr arbeitsintensiv. Obwohl das
Referat „Schulbezogene Jugendarbeit“ durch den Stellenwechsel von
Tina Sanwald rund 1 ½ Jahre nur
mit einer Stelle besetzt war, konnte der Schwerpunkt unserer Arbeit,
die Tagungsarbeit mit Schulklassen,
auf unverändert hohem Niveau weitergeführt werden. Wir konnten im
Berichtszeitraum durch die Mitarbeit
von rund 20 Honorarkräften wieder
rund 150 „Tage der Orientierung“
(TdO) für Schulklassen aller weiterführenden Schulformen durchführen.
Das ist zum einen dem großen Engagement unserer Teamer zu verdanken,
aber auch den mittlerweile sehr gut
durchdachten und bewährten Arbeits-
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Das rohe Ei fällt

esp (Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Pfalz)

der etwas anderen
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hilfen, die wir für unsere Zwecke zu
den Themen „Klassengemeinschaft“,
Freundschaft“ und „Lebensweg“ entwickelt haben. Seit Mitte 2010 liegt
auch unsere CD zu TdO zum Thema
„Berufsvorbereitung“ vor, die gerne
und intensiv genutzt wird, weil sie
brandaktuell ist und außerdem zahlreiche Links in die Institutionen der
Berufsinformation bietet.
Die Studierenden, die für uns die TdO
durchführen – es handelt sich vor
allem um Studierende der Lehrämter,
aber auch Sozialwesen oder Theologie – sind durch die Umstellung der
Studienabschlüsse (Bachelor und in
Zukunft auch Master) zeitlich leider
sehr eingeschränkt, so dass es für

Die Tatsache, dass unsere Honorarkräfte in der Regel noch sehr jung
sind und in der kürzeren Zeit bei uns
über deutlich weniger Freiräume verfügen, veranlasste uns die Konzeption
unserer Mitarbeiterausbildung gründlich zu überdenken. Zurzeit sind wir
dabei die Synergieeffekte intern des
Landesjugendpfarramts zu nutzen,
und zwar dahingehend, dass wir mit
der Freizeitenarbeit und der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung ein
gemeinsames Ausbildungskonzept
für Ehrenamtliche und Honorarkräfte entwickelt haben, das es nun gilt
auszuprobieren. Aber auch extern
gehen wir neue Wege: Wie streben
an, die Mitarbeit bei TdO von den
umliegenden Fachhochschulen und
Universitäten als Praktikum anerkennen zu lassen.
Die treibende Kraft ist hier der seit
August 2010 bei uns beschäftigte

Pfarrer Stephan Moers, der den
Bereich der Haupt- und Berufsschulen verantwortlich übernommen hat.
Durch seine Kontakte konnten wir
erfreulicherweise mehrere Theologiestudierende für unsere Tagungsarbeit gewinnen. Auch die anderen
Aktivitäten (Erlebnispädagogische
Schulungsmaßnahmen, Gedenkstättenfahrten, Außenvertretung in
Gremien) konnten durch die Verstärkung im Referat wieder aufgenommen werden – das Handlungsfeld
„Schulbezogene Jugendarbeit“ in der

Evangelischen Kirche der Pfalz hat
trotz des niedrigeren Stellenwerts der
Jugendarbeit im gesamtkirchlichen
Kontext und zahlreichen Kürzungen
auf allen Ebenen seinen Status quo
halten können.
So viel über die vergangenen Jahre
2010 / 2011 von der Evangelischen
Schülerinnen- und Schülerarbeit
Pfalz.
Karin Kienle
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit /
Evangelischen Schüler/-innenarbeit in der Pfalz
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oben: ESR-Team des
Jugendcamps 2010
unten: StrandGottesdienst auf
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Herausforderungen und Neubeginn

Evangelische Schüler- und
Schülerinnenarbeit im Rheinland

Erste Impulse für
Ehrenamtliche und
Honorarkräfte der
ESR

Baltrum

Das Jahr 2010 war für die ESR turbulent und erfolgreich.
Dank der befristeten Anstellung von Gunnar Brauers für
die Zeit der Vakanz der Landespfarrstelle konnten wir die
Anfragen im schulbezogenen Bereich erfüllen. An dieser
Stelle nochmals unseren herzlichen Dank für seinen Einsatz!
Im Berichtszeitraum haben wir Tagungen mit allen Schulformen ab der Jahrgangsstufe 9 durchgeführt. Zusätzlich
zu den üblichen Orientierungs- und Reflexionstagungen
(ORT) hatten wir auch besondere Veranstaltungen, wie z.B.
die Tagung mit einer Förderschule für Körperbehinderte.
Gunnar Brauers hat mit den Schüler/-innen den Spagat
zwischen intensiver (Einzel-)Betreuung und einfühlsamen
Programm geschafft.
Ebenso außergewöhnlich war das Gedenkprojekt Anne

Frank mit einer Förderschule für Lernbehinderte und Erziehungshilfe in Kooperation mit einer ev. und einer kath.
Kirchengemeinde. Im Verlauf des Projekts (inkl. einer
Fahrt in die Niederlande) haben sich die Schüler/-innen
neben einer Aneignung der Geschichte nicht nur mit dem
gesellschaftlichen Prozess der Abgrenzung, Aussonderung,
Verfolgung und Ausschluss am Beispiel eines Opfers auseinandergesetzt, sondern auch mit Zivilcourage. Wünschenswert war auch ein entsprechender Transfer jedes/
jeder Schülers/-in auf sich selbst: „Ich bin was, ich bin
viel Wert – einfach weil ich ich und von Gott gewollt und
geliebt bin!“
Herausfordernd war in diesem Schuljahr die Tagungsarbeit
mit Großgruppen. Die Chance wurde genutzt, neue Methoden zu erproben ohne das einzelne Bedürfnis des/der
Schülers/-in aus dem Auge zu verlieren.
Einen Schwerpunkt bildet im schulbezogenen Bereich
nach wie vor die Ausbildung und Betreuung der Honorarkräfte. Erstmalig fand das Grundlagenseminar „Tagungen
leiten lernen“ in Kooperation mit der Evangelischen Kirche
im Rheinland (EKiR) statt. Während der 5tägigen Ausbildung konnten sich die Teilnehmer/-innen intensiv mit den
institutionellen Strukturen von Schule und Jugendarbeit,
dem damit verbundenen Alltag von Schüler/-innen auseinandersetzen und eigene Tagungsprogramme entwickeln.
Ebenso zum ersten Mal fand eine Tagung mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und Honorarkräften der ESR statt. Auf
dem Hintergrund der „Sinus-Milieustudie“ ließen sich die
Mitarbeitenden zu den Anforderungen und Entwicklungen
in der Pubertät und den Problemen im Jugendalter in
Kenntnis setzen.
Als herausragende Veranstaltung ist das Jugendcamp 2010
der Evangelischen Jugend im Rheinland zu nennen. Die
ESR beteiligte sich mit einer „mobilen Tankstelle“. Ein
Auto, bestückt mit verschiedensten Materialien, wurde an
unterschiedlichen Aktionsflächen geparkt. Dort wurden um
das Auto Decken ausgebreitet, ein Windsegel gespannt
und Strandsessel aufgestellt, die einluden „zwischen-

durch“ zu entspannen. An dieser Tankstelle wurde auch
kostenfrei Wasser ausgeschenkt, zum „Auftanken“. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen trugen alle ein orangefarbenes T-Shirt als Erkennungszeichen mit dem Motto der
ESR: „Zwischendurch….etwas Verrücktes tun / ein Segen
sein / quer denken / entspannen“. Die mobile Tankstelle
war auch Ausgangspunkt für alle weiteren Aktionen, wie
z.B. eine „Tausch – Charity – Aktion“, der „SMS Wunsch/
Segen“ oder dem „Pommesmahl“ eine Art Flash Mop. Mit
wenig Aufwand hat es das Team der ESR geschafft viel Aufsehen zu erregen ;-)
Gemeinsam mit dem Amt für Jugendarbeit der EKiR, der
Ev. Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof hat die ESR ein
Heft unter der Überschrift "Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ... im Angesicht der Katastrophe" herausgegeben.
Die Arbeitshilfe zur Situation in Japan (Erdbeben, Tsunami,
Fukushima) kann unter www.esr-online.de heruntergeladen werden (PDF, ca. 0,5 MB)
Wir sind wieder vollzählig!
Nach beinahe 3 Jahren Vakanz der Landespfarrstelle sind
wir wieder ein vollständiges Team. Seit dem 1. April 2011 ist
Pfarrer Rainer Gertzen unser Landesschülerpfarrer.
Manuela Postl
Bildungsreferentin der Evangelischen Schüler- und Schülerinnenarbeit
im Rheinland

Ich freue mich sehr, nun hier in der Rheinischen Landeskirche als Pfarrer für die
Schülerinnen- und Schülerarbeit tätig
zu sein. Schule nimmt in diesen Jahren
mehr und mehr Lebenszeit und Lebensraum der Jugendlichen ein. Wie kann eine
Brücke gebaut werden zwischen dieser
Lebenswelt und Jugendarbeit, zwischen
Schule und Kirche?
Jugendarbeit in den unterschiedlichsten
Formen hat mein Leben bisher mitgeprägt: Ob Jungen- oder
Jugendgruppenstunden, Ten Sing, Jugendgottesdienste,
OT-Arbeit, Jugendfreizeiten … In den letzten Jahren habe ich
als Gemeindepfarrer in Essen-Katernberg gearbeitet. Einer
meiner Schwerpunkte in diesen Jahren war die Verknüpfung von Konfirmanden- und Jugendarbeit.
Jetzt bin ich 39 Jahre alt und erlebe es als eine große Chance, noch einmal ganz konzentriert mit und für Jugendliche
zu arbeiten. Gerne stelle ich mich – gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und mit ehrenamtlich engagierten
Menschen – den Herausforderungen und Chancen der
Schülerinnen- und Schülerarbeit.

Blind geführt
werden, ORT mit

Rainer Gertzen
Landespfarrer der Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit im Rheinland

körperbehinderten
Schülern/-innen
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1. Der Besuch des Präses in Berchum
Das war der Titel, zu dem die eSw
im Mai 2010 den Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen,
Alfred Buß, und den Präsidenten der
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
Prof. Dr. Matthias Kleiner in die eSwJugendbildungsstätte Berchum eingeladen hatte. Prof. Kleiner, der aus
der eSw stammt, betonte, wie wichtig
Jugendarbeit für die Entwicklung der
Jugendlichen sei.

beim Jubiläum des
Internationalen
Mädchenzentrums
in Gladbeck

AES-Jahresbericht 2010 | 2011

aus den Mitgliedsorganisationen

43

Kirche – was geht?

Einige Eindrücke aus der
Arbeit der eSw in Westfalen

Super geschminkt
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„Jugendliche brauchen Freiräume,
um ihre Identität zu entwickeln und
einen eigenen Standpunkt zu finden evangelische Jugendarbeit hilft ihnen
dabei“, betonte Präses Alfred Buß
am Donnerstag bei einem Besuch der

Jugendbildungsstätte Berchum bei
Hagen.
"Freiräume sind Bildungssituationen. Es ist wichtig, dass Jugendliche
einen Bezugsrahmen finden, in den
sie sich selber, ihren Glauben, die
sozialen Verhältnisse und globalen
Zusammenhänge einordnen“, sagte
der leitende Theologe der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW)
vor Jugendlichen sowie haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden.
Die Jugendlichen der eSw antworteten
mit einem von ihnen entwickelten
Multimediaspektakel zu interreligiösen Bildung. Ein Flugzeug stürzt
ab auf dem Weg von Jerusalem nach
Frankfurt. Eine Hälfte überlebt, die
andere trifft sich im Himmel wieder:
Juden, Christen, Muslime, Atheisten.
Die Frage wird dann endlich gestellt
von einem Muslim:“ Ich fühle mich
betrogen – ich habe gedacht, nur wir
Muslime kämen in den Himmel!“ Die
Frage hätten auch Angehörige anderer
Religionen stellen können.
In Westfalen hat die eSw die Frage nach
der interkulturellen und interreligiösen
Schwerpunkten in den Mittelpunkt ihrer
Arbeit gestellt. Ihr Arbeitsschwerpunkt
liegt im Ruhrgebiet – und in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden bis zu
50% aller Jugendlichen dort eine Migrationsgeschichte habe, die oft keine
christliche ist. Auch die evangelische
Jugend wird darauf eine Antwort finden
müssen. Bisher hat sie sich dieser Frage
nur sehr unzureichend gestellt und
wenige Antworten darauf gefunden.

2. Was noch?
Etwa 30.000 Jugendliche hat die
eSw im Jahr 2010 angesprochen mit
ihren Aktivitäten. Diese geschehen zu
einem großen Teil bei Bildungsveranstaltungen in dem Zentrum der eSw,
der Jugendbildungsstätte in Berchum
(Hagen) am Rande des Ruhrgebiets im
Übergang zum waldigen Sauerland.
Das Haus hat 145 Betten in drei Häusern. Und wir wundern uns immer
über die aes, an welchen Stellen und
vor allem an welchen Rändern der
Republik die AES Veranstaltungen
durchführt, ohne dabei regelmäßig an
uns zu denken: Eine Jugendbildungsstätte, die einem Mitglied der aes
gehört. Es gäbe viele Gründe, warum
dieses Haus nicht nur ein Zentrum
der eSw sein könnte, sondern auch
eines der aes.
Wir haben in den letzten Jahren mit
allen verfügbaren Mitteln versucht,
das Haus so zu modernisieren, dass
es jugendlichen Gästen gefallen kann.
Mit rund 24.000 Verpflegungstagen
ist uns dieses im Jahr 2010 gelungen.
Hier finden Bildungsmaßnahmen
statt, zu denen landesweit eingeladen
wird im Bereich Geschlechtergerechtigkeit, Medien, Popmusik, Internationales, Jungen und Mädchen. Die
Zusammenarbeit mit Schulen wird
groß geschrieben.
Der Verein, die eSw Ev. Schülerinnenund Schülerarbeit hat seit 40 Jahren
ein Konzept, in dem die Mitbestim-

mung Jugendlicher groß geschrieben
wird: Sie haben ein Drittel der Stimmen im Vorstand der eSw. Und die
eSw achtet darauf, ein eigenständiger
Jugendverband zu bleiben und nicht
in die ach so kuschelige Wärme der
Ämter für Jugendarbeit der Landeskirchen zu schlüpfen. Diese Fehlentwicklung hat die aes mit ihrer Selbständigkeit bezahlen müssen. Wir sprechen
uns sehr konsequent mit den anderen
evangelischen Jugendverbänden in
Westfalen (CVJM, VCP, EC und Landesjugendvertretung) ab und akzeptieren
unsere Unterschiedlichkeit.
Aber wir sind nicht nur in Berchum,
sondern haben auch unterschiedliche Einrichtungen in Westfalen, so
zum Beispiel das Internationale Mädchenzentrum in Gladbeck, das seit
25 Jahren besteht und sich vor allem
an Mädchen und Frauen aus dem
Stadtteil richtet.
Diese sind zum größten Teil muslimischer Herkunft aus unterschiedlichen Ländern wie der Türkei, dem
Libanon oder Tunesien.
Die Arbeit mit Mädchen gehört zur
Kernaufgabe des Internationalen
Mädchenzentrums.
Zielgruppen
sind einerseits Mädchen von 6 bis
11 Jahre, andererseits Mädchen ab
12 Jahre. Obwohl einheimische Mädchen gleichermaßen angesprochen
sind, wurden zu 70 % Mädchen aus
Zuwandererfamilien erreicht. Vielfältige Angebote fanden in den Räumen

des Internationalen Mädchenzentrums, an der Erich-Fried-Schule und
in der Sporthalle an der Schillerschule
statt. Hier gibt es schon erste Ansätze
für die Entwicklung einer Bildungslandschaft. Ab Oktober 2011 soll
das Mädchenzentrum in einem vom
Land NRW geförderten Modell-Projekt
mitarbeiten, das neben 4 weiteren
Jugendeinrichtungen eine kleinräumige Bildungslandschaft aus Sicht
der Kinder- und Jugendarbeit aufbaut.
Von montags bis donnerstags, in der
Zeit von 14 bis 17 Uhr bzw. 18 Uhr,
wurden Mädchen im Internationalen Mädchenzentrum vielseitig und
nachhaltig gefördert. An dem täglich
wechselnden Programm nahmen
wöchentlich 60 bis 80 Mädchen teil.
Der Teeny-Treff musste aufgrund der
personellen Kürzung im Berichtszeitraum stark reduziert werden. Erst im
zweiten Halbjahr konnte zumindest
für die 12- bis 14-jährigen eine Stunde „Singen am Mikrofon“ angeboten
werden.
Die eSw hat noch andere Einrichtungen in der Region: Das Jugendzentrum in Berchum, ein Zentrum
in Hagen zur Beratung bei sexueller Gewalt bei jungen Frauen, das
Musicoffice in Hagen zu Förderung
der Popkultur und eine Einrichtung
schulnaher Jugendarbeit in Marl mit

dem Jugendkulturzentrum „Kunterbuntes Chamäleon“. Sie alle arbeiten
gemäß den Grundsatzzielen der eSw,
mehr Gerechtigkeit in diese Welt zu
bringen.

3. Projektarbeit und schulbezogene Arbeit
Partizipation ist das Stichwort
sowohl für die schulbezogene Arbeit
der eSw als auch für Projekte, die
in unterschiedlichen Bereichen laufen. Jugendliche sollen stark gemacht
werden, damit sie ihre Zukunft meistern können. Deshalb arbeiten wir
in unserem schulbezogenen Bereich
meist mit Haupt- und Gesamtschülern, vereinzelt auch mit Förderschülern. In so genannten Berufsorientierungscamps werden die Jugendlichen
auf den Wechsel von der Schule in
den Beruf vorbereitet.

Ein interreligiöses
Multimediaspektakel beim Besuch
des Präses
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Wir sehen die Jugendlichen nicht als
Benachteiligte oder als zu beschulende und unfertige Menschen, sondern als Individuen, die unterstützt
werden müssen, ihre Potentiale zu
entwickeln. Allzu oft machen wir in
Zusammenarbeit mit Schulen die
Erfahrung, dass „Kinder“ negativ
gesehen werden und sie keine oder
wenig Förderung erfahren. Aber die
jüdisch-christliche Tradition der Gottesebenbildlichkeit der Menschen
gilt auch und gerade für Kinder und
Jugendliche, ein evangelischer Bildungsbegriff betrifft den ganzen Menschen – nicht nur diejenigen Komponenten, die für die spätere Berufsausbildung verwertbar sind. Geschlechtergerechtigkeit ist für diese Tagungen
eine Querschnittsaufgabe.
Ansonsten arbeiten wir projektorientiert mit Jugendlichen und Ehrenamtlichen, die sich für eine gewisse Zeit
auf die eSw einlassen.
Warming Up vor der
Jugendbildungsstätte in Berchum

Seit langem richtet die eSw in Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW federführend das NRW-weite
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Festival „Pop Up“ aus. Es ist das
landesweit größte Rock’ n’ Pop Festival und ist ein ganzjähriges Förderprogramm für junge Musiker mit
Coaching, Workshops und Live-Perfomances. Nachdem wir es für Hagen
schon ausprobiert hatten, startet in
diesem Jahr auch für ganz NRW ein
Video-Handyfestival, bei dem Jugendliche ihre Videoclips einreichen können.
Im Bereich der internationalen
Jugendarbeit führt das „East-WestEast“-Projekt internationale Begegnungen mit 12 weiteren Gruppen aus
Ost- und Westeuropa durch. Im letzten Jahr wurden drei Begegnungen
mit Mitteln des Programms „Jugend
in Aktion“ mit den folgenden Themen
durchgeführt: „Interreligious Dialogue
in Europe“ und „Visions of a Common
Europe“ über die Durchsetzung der
Menschenrechte. Diese fanden in Berchum statt. Ein drittes Projekt führte
uns nach Moldawien, dem ärmsten
Staat Europas, der zwischen Rumänien und der Ukraine liegt. Das Thema
war hier „Fight Poverty! Arguments

for Civil Societies in Europe“. Hier
versuchten wir aufzuklären, warum
Armut die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen verhindert.
Der Nachwuchs an Ehrenamtlichen
für die eSw wächst in so genannten
„Tagungsketten“ heran, Kinder ab
etwa 9 Jahren treffen sich zwei Mal
im Halbjahr und arbeiten zu selbst
gewählten Themen. Wenn sie 16 Jahre
alt werden, können sie dann an einer
Mitarbeiterschulung teilnehmen und
dann die JULAICA erwerben.
Unsere Homepage bietet einen Einblick in das, was wir tun. Sie ist vor
einigen Wochen ans Netz gegangen:
www.esw-berchum.de. Da gibt’s noch
mehr über die eSw.
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aus den Mitgliedsorganisationen

Impressionen
Schülerinnen- und Schülerarbeit in Württemberg

Passt die Kragenweite?
Die Info-Tagung
Theologiestudium für
Oberstufenschüler/-innen

Einige Highlights in 2010
Michelsberg – der Landesschülerkongress (80 Teilnehmer, 30 Ehrenamtliche)
▶▶ Info-Tagung Theologiestudium (60 Schüler, drei Viertel davon „-innen“ ...)
▶▶ Landestag für Schülerbibelkreise (80 Schüler, verantwortet von engagierten
Schülern aus dem Schülerrat)
▶▶ jeweils ca. 25 „Tage der Orientierung“ und
„Schritte gegen Tritte“-Tagungen
▶▶ Freizeiten, Mathe-Fit-Kurs, „Sinn statt Saufen“ Abi-Tour, SBK-Mutmachaktion an Schulen
▶▶ Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule
für Hauptamtliche
▶▶ Arbeitshilfe „Hab keine Angst“ zum Jahrestag
des Amoklaufs in Winnenden
▶▶

en

2 von 5.000: SMP-zertifizierte Schülerinn

So viel aus Westfalen.

Paul-Gerhard Gaffron
Leitung der Bildungsstätte, Medienpädagogik
und Osteuropa-Arbeit

45

RÜckenwind aus der Politik
„Jugendarbeit und Schule müssen stärker miteinander kooperieren; auf
Augenhöhe und ohne ihre spezifischen Merkmale aufzugeben. Erste Schritte
einer zukunftsweisenden Kooperation von Jugendarbeit und Schule sind die
Änderung des Schulgesetzes mit dem Ziel, die Kooperation von Schule und
Jugendhilfe verbindlich zu verankern sowie eine Vereinbarung, die Standards und den formalen Rahmen für die Kooperation von Jugendarbeit und
Schule festlegt. Das Schülermentorenprogramm wird beibehalten und bei
Bedarf ausgebaut.“
Aus der Koalitionsvereinbarung unserer grün-roten Landesregierung (S. 46)

Praxishandbuch zur Schülermentoren-Ausbildung
Nach zehn Jahren und 5000 ausgebildeten Schülermentoren war es an der
Zeit: Wir haben unsere Ausbildung für das Schülermentorenprogramm „Soziale
Verantwortung lernen“ nun in einem Buch dokumentiert. Zur Nachahmung
empfohlen!
Dücker, Fine / Röber, Franz / Steinestel, Karin (Hg.) (2010): Praxishandbuch zur
Schülermentoren-Ausbildung „Soziale Verantwortung lernen" in Kooperation
von Jugendarbeit und Schule. Stuttgart: buch & musik (14,90 Euro)
Franz Röber
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Gipfelerlebnis bei der
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Das Hauptamtlichen-Team
Wolfgang Ilg, Landesschülerpfarrer (75 %)
Dorin Dömland, Pfarrerin für Tage der Orientierung (25 %)
Franz Röber, Landesreferent (Schwerpunkt Schülermentorenprogramm)
Vanessa Oehler, Projektreferentin (Schwerpunkte Schülerbibelkreise,
Schritte gegen Tritte) (70 %)
Marianne Geisler, Sekretariat und Service (50 %)
Brigitte Meinhardt, Sekretariat und Service (50 %)
Alexandra Scheipner, FSJ
Friedrich Layher
Ehrenamtlicher Vorsitzender

Dr. Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer

Schlusswort
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Raus aus der Elternzeit und zurück zur
aes oder Managing Diversity

„Diversity Management (auch Managing Diversity) bzw.
Vielfaltsmanagement wird meist im Sinne von „soziale
Vielfalt konstruktiv nutzen“ verwendet. Diversity Management toleriert nicht nur die individuelle Verschiedenheit
(engl.: diversity) der Mitarbeiter, sondern hebt diese im
Sinne einer positiven Wertschätzung besonders hervor. Die
Ziele von Diversity Management sind es, eine produktive
Gesamtatmosphäre im Unternehmen zu erreichen, soziale
Diskriminierungen von Minderheiten zu verhindern und
die Chancengleichheit zu verbessern. Dabei steht aber
nicht die Minderheit selbst im Fokus, sondern die Gesamtheit der Mitarbeiter in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Bei den Unterschieden handelt es sich zum
einen um die äußerlich wahrnehmbaren Unterschiede, von
denen die wichtigsten Geschlecht, Ethnie, Alter und Behinderung sind und zum anderen subjektive Unterschiede
wie die sexuelle Orientierung, Religion und Lebensstil.“
(Wikipedia)
Das Stichwort Managing Diversity kommt mir beim Schreiben des Schlusswortes in den Kopf, weil ich den Eindruck
habe, dass es in der aes viele unterschiedliche Menschen
und Arbeitsweisen und -ansätze gibt, die es gilt mit
ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen „gewinnbringend“
miteinander in Kontakt zu bringen. Jetzt sind wir als aes
kein „Profitunternehmen“, welches nach dem optimalen
Einsatz von Ressourcen und dem höchstmöglichen Gewinn
denken und arbeiten muss, aber an einem Miteinander in
positiver Wertschätzung und einem Gewinn für die Beteiligten, sind wir dennoch interessiert. Ich glaube, dass wir
mit unseren Veranstaltungen auf einem guten Weg sind,
aber immer auch noch weiter an unserer Vielfalt, der positiven Wertschätzung und einem produktiven Miteinander
arbeiten können.
Nicht nur beruflich bin ich seit März 2010 auf Vielfalt
und den „gewinnbringenden“ Umgang damit eingestellt,
sondern auch privat machen wir einen „Rollentausch“,
der sich nicht nur ohne enttäuschte Erwartungen an uns
selber und auch an den anderen vollziehen lässt. Jetzt
leben wir in „modernen“ und „fortschrittlichen“ Zeiten

und trotzdem gibt es Rollenbilder
und -erwartungen, die gepaart mit
ganz persönlichen Vorstellungen
von einem (Familien-)Leben, eine
kritische Auseinandersetzung
erfordert, die nicht immer nur mit
Achtsamkeit und Wertschätzung
vollzogen wird. Für (fast) alle Erfahrungen, die ich als berufstätige
Mutter und Einkommensbeschafferin machen kann, bin ich dankbar.
Alle reden von der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und ich kann
es (manchmal) leben.
Für die Rücksichtnahme und die Fehlerfreundlichkeit auf
beiden Seiten möchte ich mich an dieser Stelle noch ganz
herzlich bei allen Beteiligten bedanken.
Die Vielfältigkeit der aes Geschäftsstellenarbeit lässt sich
in diesem Bericht gut ablesen. Nicht jedes Gespräch,
nicht jede Beratung und nicht alle weiteren Kontakte sind
hier aufgeführt und trotzdem machen sie einen großen
Teil der Arbeit aus. Nicht alles lässt sich gleichermaßen
kommunizieren und vielleicht fühlt sich der eine oder die
andere besser oder schlechter informiert. Wir versuchen
immer möglichst allen aes Interessierten die vorhandenen
Informationen zur Verfügung zu stellen.
Die Vielfalt zu gestalten bringt viele verschiedene Erfahrungen und Möglichkeiten mit sich. Meines Erachtens
braucht es eine kleine Gruppe, die ein Art Steuerung
übernimmt und dabei die Betroffen mit beteiligt und es
braucht Beteiligte, die sich für ihre Interessen und Belange
stark machen und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung
haben.
In diesem Sinne wünsche ich allen Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit, Achtsamkeit im Umgang mit sich
selber und anderen und natürlich gute Projekte, die neben
dem Erfolg auch noch Spaß machen.
Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes
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Bitte Vormerken!
In der Vorschau für 2012 gibt es hier die Termine und Inhalte
für das nächste Jahr. Nicht alles ist schon beschlossen, aber
wir laden jetzt schon ganz herzlich zu den Veranstaltungen
ein. Für Informationen oder Fragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

EAK „Glück“

Jun / Jul
2012

2012

26

Jan. 2012

Wie funktioniert eigentlich Facebook? Was ist daran so wichtig? Wie verändert das WorldWideWeb
die Lebenswelt und das Kommunikationsverhalten von jungen Menschen? Und gibt es darin eine
Chance der Kommunikation als Jugendverband? Einigen dieser Fragen und anstehenden Aufgaben
werden wir mit Hilfe von Moritz Becker (Smiley e.V., Hannover) und Lars Roth (Hochschule der populären Künste in Berlin FH) beantworten und angehen. Ein Besuch bei Schüler VZ soll einen Einblick
hinter die Kulissen solcher Netzwerke geben.
Ort: Berlin, CVJM Sophienhof
Durchführung: Dorothea Jüngst, Stefan Brüne-Wonner, Jürgen Scheinert, Dagmar Hisleiter

Outdoorpädagogik

21

BIS

23

Jan. 2012

BIS

HAK / Fachforum „Web 2.0“
Sep. 2012

23

Sep. 2012

2012

BIS

21

Sep. 2012

20

Sep. 2012

23

Delegiertenkonferenz

23

BK-Jahrestagung

Ort: Erfurt, Augustiner Kloster

Sep. 2012

BIS

Mai

Die Entwicklung von lokalen Bildungslandschaften in einzelnen Kommunen und Regionen betrifft
nicht nur die Schulen und andere öffentliche Bildungsträger, sondern auch die Jugendverbände. Die
damit einhergehenden Veränderungen in der Struktur und Ressourcenverteilung in der Kinder- und
Jugendhilfe werden meist erst auf den zweiten Blick sichtbar. Welche Auswirkungen lokale Bildungslandschaften haben, welche Chancen und Grenzen es gibt, wird Thema auf diesem Fachtag sein.
Durchführung: Dorothea Jüngst, Karin Kienle, Dagmar Hisleiter

Fortbildung für Ehrenamtliche aus der
Evangelischen Schüler /-innenarbeit
Wer mit Gruppen unterwegs ist und sich gerne an der frischen Luft bewegt, für den sind die Aufgaben und Übungen der Outdoorpädagogik eine gute Methode. Nicht jede Übung an der frischen Luft
ist Outdoorpädagogik und zur Outdoorpädagogik gehört nicht nur frische Luft. Wir wollen uns auf
der Fortbildung mit dem theoretischen Hintergrund und praktischen Übungen beschäftigen.
Ort: Rappoltengrün , BK Heim
Durchführung: Heiko Herholz, Dagmar Hisleiter

Fachtag „Lokale Bildungslandschaften“
in Kooperation mit der aej

Wann jemand glücklich ist bestimmt er oder sie ganz allein. Und wovon unser persönliches Glück
abhängt ist auch eine sehr private Angelegenheit. Wie aber können wir glücklich sein in Anbetracht
einiger Entwicklungen in unserer Gesellschaft und im Zeitalter der Globalisierung? Bin ich glücklich
auf Kosten anderer? Wie hängt unser Glücksempfinden mit einer gerechten Verteilung von Ressourcen zusammen? Mit Informationen und Diskussionen werden wir uns den Thema nähern.
Ort: Berlin, Schwimmende Jugendbildungsstätte „Horst-Günther“
Durchführung: Ehrenamtliche des Berliner BK, Dagmar Hisleiter

Sep. 2012

Ort: Erfurt, Augustiner Kloster
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Publikationen der Ev. Schüler/innenarbeiten – eine Auswahl
Alle nicht gesondert ausgewiesenen Publikationen können
über die jeweilige Schüler(innen)arbeit bezogen werden.
Die Adressen befinden sich am Ende dieser Publikation.
Bayern

Hannover

Westfalen

AES

Arbeitshilfe: RT/TdO (Reflexionstage / Tage

Materialien für die Ev. Jugend 12

Arbeitshilfe: Evangelische schulbezogene

Ein Weg durch die Geschichte - 125 Jahre

125 Jahre Schülerinnen- und Schülerarbeit.

Jugendarbeit und Schule. Schulbezogene

der Orientierung).

„Evangelische Jugendarbeit und Schule

Jugendarbeit mit Berufsschülerinnen und

ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in

Dokumentation der Geschichte der

Arbeitsformen in den Evangelischen

Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der

– Schritte auf dem Weg zu gelingenden

-schülern.

Westfalen, 85 Jahre Jugendbildungsstätte".

Schülerinnen- und Schülerarbeit in

Schülerinnen- und Schülerarbeiten.

Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche

Kooperationen“.

Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der

Herausgegeben im Auftrag der eSw Ev. Schü-

Deutschland. DVD, Leporello und

Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und

in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-

Hg. Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-

Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche

lerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen (BK)

Dokumentation aus dem Jubiläumsjahr

Schülerarbeit (AES), Berlin 2004

beit im Zentrum Bildung der EKHN

lutherischen Landeskirche Hannovers, Lan-

in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-

e.V. von Volkhard Niemeyer, 2008

2008.

(als pdf erhältlich: www.aes-verband.de).

(Ringbuchordner 10,– €, ergänzt durch Inter-

desjugendpfarramt, Gabi Gust, Gudrun Junge,

beit im Zentrum Bildung der EKHN

(5,– € zzgl. Versand).

Hg. Bund Deutscher Bibelkreise (BK) e.V., Sep-

net: www.orientierungstage.de).

Thomas Ringelmann

(4,– € zzgl. Versand).

tember 2010

Die Religionsphilosophischen Projektwochen.

Württemberg

(Bezug des Buches + Ausstellung bei Charlotte

Ethisch-religiöse Bildung mit Schülerinnen

Fördern. Leitfaden für Mitarbeitende für Tage

Soziale Verantwortung lernen. Ein

Hoffmann, Kontakt: hk.hoffmann@arcor.de,

und Schülern.

der Orientierung (2008).

Schülermentorenprogramm von Jugendarbeit

Spendenbeitrag: 15,– € zzgl. 5,– € Versand;

Eine Veröffentlichung des Comenius-Instituts in

(Bezug über Petra Schulz-Witzler, Tel.: 0511Berlin-Brandenburg

1241/550).

Berliner BK-Nachrichten.
Hg. Landesleitung der Ev. Schülerarbeit (BK)

Nordelbien

Entdecken. Leitfaden für Schulen für Tage der

und Schule.

Bezug der DVD durch AES Geschäftsstelle,

Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft

Berlin. Erscheint 2 – 3 x jährlich

KIRSCH – Kirche & Schule in Kooperation.

Orientierung (2009).

Hg. Weingardt, Martin; Böhm. Uwe; Willrett,

5,– €, zzgl. Versand)

Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)

(kostenlos erhältlich).

Eine Initiative kirchlicher Bildungsträger in der

Hg. Protestantisches Landesjugendpfarr-

Sabine; Stöffler,Friedemann, Stuttgart 2000
(ISBN 3-932595-28-9, nur Versandkosten).

Nordelbischen Ev.Luth.Kirche

amt. Schulbezogene Jugendarbeit / Ev.

Die Religionsphilosophischen Projektwochen.

(als PDF erhältlich: www.WILLST-DU-MIT-MIR-

Schüler(innen)arbeit.

Ethisch-religiöse Bildung mit Schülerinnen

GEHEN.org).

und Schülern.

und dem Verein zur Förderung der religionsPartizipation in der Schule.

philosophischen Projektwochen in Berlin und

Gestaltungsmöglichkeiten in der

Brandenburg e. V. Münster 2006

Schule verändert sich - die Evangelische

Kooperation von Jugendverbänden und

Hg. Katharina Doyé, Matthias Spenn, Dirk

Rheinland

Jugendarbeit gestaltet mit (Dokumentation).

SchülerInnenorganisationen.

Zampich
(6,50 € zzgl. Versand).

Hg Katharina Doye, Matthias Spenn, Dirk

Koppelsberger Spielekartei. Übungen und

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ....im

Referate und Praxisbeispiele einer Tagung

Dokumentation der gleichnamigen

Zampich, Eine Veröffentlichung des Comenius-

Spiele für Klassentagungen und Seminare

Angesicht der Katastrophe.

am 10.06.2008.

Fachtagung vom 29. April bis 01. Mai 2005 in

Instituts in Zusammenarbeit mit der aes und

(Neuauflage von 2009)

Hg. Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche im

Hg. Gutmann, Sonja; Pum, Victoria, Stuttgart

Bad Hersfeld.

Demokratie im Klassenzimmer.

dem Verein zur Förderung der religionsphilo-

Hg. Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit im

Rheinland, Ev. Schüler- und Schülerinnenarbeit

2008

Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und

Dokumentation der Tagung.

sophischen Projektwochen in Berlin und Bran-

Nordelbischen Jugendpfarramt

im Rheinland, Ev. Jugendbildungsstätte Hack-

(nur Versandkosten).

Schülerarbeit (AES) / Bundesarbeitskreis

Hg. Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schüle-

denburg e. V. Münster 2006

(15,– € zzgl. Versand).

hauser Hof e. V.

„Schüler gestalten Schule“ (BAK), Berlin 2005

rinnen- und Schülerarbeit (AES) und Bildungs-

(3,– € zzgl. Versand).

werk für Schülervertretung in Deutschland e.V.,

(Druckversionen werden von der ESR versandt–

Praxishandbuch zur Schülermentoren-

Pfalz

bitte einen mit 1,45 € frankierten Rückum-

Ausbildung „Soziale Verantwortung lernen“

Arbeitshilfe: RT/TdO (Reflexionstage / Tage

schlag (A5) beilegen).

in Kooperation von Jugendarbeit und Schule.

(6,50 € zzgl. Versand).

der Orientierung).

Berlin 2006
Evangelische SchülerInnenarbeit trifft

Hg. Dücker, Fine; Röber, Franz; Steinestel,

Schule. Hintergründe, Argumente und

Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der

Zeit-Räume-Öffnen; Werkheft zu

Karin, Stuttgart 2010

Positionen aus der AES.

Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche

Orientierungs- und Reflexionstagungen.

(ISBN 9783866870444, 14,90 € zzgl. Versand).

Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und

in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-

Hg. Herausgegeben im Auftrag der eSw Ev.

Schülerarbeit (AES), Berlin 2005

beit im Zentrum Bildung der EKHN

Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen

(3,– € zzgl. Versand).

(Ringbuchordner 10,– €, ergänzt durch Inter-

(BK) e.V. von Volkhard Niemeyer, Heribert Rös-

net: www.orientierungstage.de).

ner im Auftag der ESR-Düsseldorf, 2003.

(5,– € zzgl. Versand).
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Adressen der aes und ihrer Mitglieder
AES-Geschäftsstelle

Arbeitsgemeinschaft Evangelische
Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)
Otto-Brenner-Straße 9

Berlin-Brandenburg

Hannover

Evangelische Schülerarbeit (BK)
Landesjugendpfarramt

13353 Berlin

Evangelische Schülerinnen- und

30159 Hannover

t: 030. 45 3 8 033
f: 030. 32 50 97 32

f: 05 11. 12 15 -299

e: buero@bk-bund-berlin.de

e: info@aes-verband.de

i: www.bk-bund-berlin.de

i: www.aes-verband.de

Ev. Reformierte Kirche

Nordelbisches Jugendpfarramt

Seestraße 35

t: 05 11. 12 15 -140

Nordelbien

Schülerarbeit

Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit
Koppelsberg 5

Westfalen

Evangelische Schülerinnen- und
Landesjugendpfarramt
Saarstraße 6

Schülerarbeit in Westfalen (BK) e.V. – eSw
Ergster Weg 59

26789 Leer

58093 Hagen

Archivstraße 3

t: 045 22. 507 -122

t: o491. 9198211

t: 023 34. 96 10 -0

30169 Hannover

24306 Plön
f: 045 22. 507 -100

f: 0491. 9198251

f: 023 34. 96 10 -49

t: 0511- 12 41 -572

e: es@koppelsberg.de

e: jugend@reformierte.de

e: info@esw-berchum.de

f: 0511- 12 41 -492

i: www.koppelsberg.de

i: www.reformiert.de

i: www.esw-berchum.de

e: gust@kirchliche-dienste.de
Baden

e: junge@kirchliche-dienste.de
e: ringelmann@kirchliche-dienste.de
Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO

Amt für Evangelische Kinder- und

Goethestraße 26 – 30

Evangelische Schülerinnen- und

10625 Berlin

t: 040. 306 20 -13 70

Evangelische Schüler- und

Schülerinnen- und Schülerarbeit im Ev.

f: 040. 306 20 -13 79

Schülerinnenarbeit im Rheinland e.V. – ESR

Jugendwerk in Württemberg (ejw)

Evangelische Jugend der Evangelischen

f: 030. 31 91 -100

Kirche in Mitteldeutschland (EKM)

76133 Karlsruhe

e: amt@ejbo.de

t: 07 21. 91 75 -438

i: www.ejbo.de

Pfalz

Leibnizstraße 4
39104 Magdeburg
t: 0391. 5346 -450

Protestantisches Landesjugendpfarramt

f: 0391. 5346 -459

Schulbezogene Jugendarbeit /

i: www.ejuba.de/website/referate/esb.php

Ev. Jugendbildungs- und Begegnungsstätte

e: kijupf@ekmd.de

Ev. Schüler(innen)arbeit

i: www.esb-netz.de

Hirschluch

i: www.evangelischejugend.de

e: esb.afj@ekiba.de

15859 Storkow / Mark
Bayern

Amt für Jugendarbeit der Ev.-Luth. Kirche in

Graf-Recke-Straße 209
40237 Düsseldorf

t: 030. 31 91 -161

f: 07 21. 91 75 -479

Württemberg

Königstraße 54

e: info@ejh-online.de

Blumenstraße 1 – 7

Schülerarbeit Baden (ESB)

Rheinland

22767 Hamburg
Mitteldeutschland

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Jugendarbeit

Arbeitsstelle Hamburg

Arbeitszweig experimentelle Bildungsräume
Haeberlinstraße 1 – 3

t: 0211. 36 10 -270

70563 Stuttgart

f: 0211. 36 10 -272

t: 07 11. 97 81 -186

e: info@esr-online.de

f: 07 11. 97 81 -105

i: www.esr-online.de

e: schuelerarbeit@ejwue.de
i: www.ejwue.de/schuelerarbeit

Sachsen
International

Unionstraße 1
67657 Kaiserslautern

t: 03 36 78. 695 -11

t: 06 31. 36 42 -025

Ev. Jugend in der Ev. Luth. Landeskirche

f: 03 36 78. 695 -99

f: 06 31. 36 42 -099

Sachsens – Landesjugendpfarramt-

e: bildung-hirschluch@jusev.de

e: schulbezogen@evangelische-jugend-pfalz.de

- Schulbezogene Jugendarbeit-

i: www.hirschluch.de

i: www.schulbezogene-jugendarbeit.de

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit
Stralauer Allee 20E
10245 Berlin

Caspar-David-Friedrich-Straße 5

t: 030. 21 23 82 -52

01219 Dresden

f: 030. 21 23 82 -53

Bayern

t: 0351. 46 92 -429

e: icja@icja.de

Referat Schulbezogene Jugendarbeit /

f: 0351. 46 92 -430

i: www.icja.de

Besinnungstage

e: juergen.scheinert@evlks.de

Hummelsteiner Weg 100
90459 Nürnberg
t: 09 11. 43 04 -286
f: 09 11. 43 04 -232
e: juengst@ejb.de
i: www.ejb.de

i: www.evjusa.de
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