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Grußwort der Vorsitzenden
Soviel ihr braucht ...

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Freundinnen und Freunde der aes!
Es ist endlich wieder so weit: Ein
neuer Zwei - Jahresbericht ist da! Frei
nach dem Motto des diesjährigen
Kirchentags (auf dem wir auch wieder in altbewährter Form mitgewirkt
haben) „Soviel du brauchst“, grüße
ich euch alle und hoffe, dass ihr alle
frohgemut, gesund und motiviert eure
Arbeit vor Ort gestalten könnt.

Zwei Jahre sind seit dem letzten
Bericht vergangen und in unserer
Arbeit ist viel passiert …
Damals wurden wir als Vorstand neu
gewählt und sind inzwischen ziemlich
intensiv im Geschäft und gut eingearbeitet. Da wir immer wieder feststellen, dass wir zu vielen verschiedenen
Schüler /-innenarbeiten einen regen
Kontakt und einen guten Austausch
haben, zu anderen allerdings leider
nicht, haben wir uns vorgenommen,
dass wir alle Schüler /-innenarbeiten
im Lande besuchen wollen. Wir
haben gemeinsam einen Fragekatalog zusammengestellt und Besuche
untereinander verteilt. Da unser Land
doch ziemlich groß ist, und damit oft
weite Strecken auf uns zukommen,
dauert die Befragung ein wenig länger
als wir gedacht haben … Nichts desto
trotz sind wir sehr gespannt, was für
Erfahrungen wir machen, und welche
Themen im Speziellen auftauchen.
Wir werden euch weiterhin über diese
Besuche informieren.
Neben der politischen Arbeit und der
strukturellen Bearbeitung unserer
laufenden Geschäfte, erscheint es uns
wichtig ganz besonders auf Themen

zu achten, die für die Schüler /-innenarbeit von Bedeutung sein können. So
haben wir uns mit Lokalen Bildungslandschaften auseinandergesetzt,
verhandeln u. a. auf der nächsten
Delegiertenkonferenz (DK) das Thema
Inklusion, haben uns mit den Fragen
zu Web 2.0 und Social Media auseinandergesetzt, sehen politische Entwicklungen, die uns nicht gefallen –
z. B. bei dem Thema: Wie wichtig ist
Jugendverbandsarbeit für die Entwicklung junger Menschen? Da fühlen
wir uns bei den unterschiedlichen
Schulentwicklungen in den einzelnen
Bundesländern manchmal in die Enge
getrieben. Das Thema „Gegen Rechts“
beschäftigt uns genauso wie „Bildungsgerechtigkeit“ oder der Umgang
mit der Vergangenheit der jüngeren
Geschichte in Deutschland und ihre
Bedeutung für die junge Generation.
Auch wenn nicht alle Themen ihren
Niederschlag in Fachtagen oder Fortbildungen finden, oder wir feststellen, dass die Fragen wichtig sind, es
aber manchmal nur schwer gelingt,
dass die geplanten Veranstaltungen
tatsächlich stattfinden können, ist
das Wahrnehmen und die Ausei-

nandersetzung mit den unterschiedlichen Blickpunkten äußerst wichtig
und bereichernd für uns. Im Zuge der
Auseinandersetzung mit dem Thema
„Gerechtigkeit“ und „Umverteilung“
haben wir auf der letzten DK beschlossen, dem Bündnis „UmfairTeilen“ als
Unterstützerin beizutreten.
Wie die Zukunft unseres Verbandes
aussehen wird, darüber machen wir
uns ebenfalls viele Gedanken. Stellen
wir doch fest, dass eine kontinuierliche Mitarbeit sowohl bei Hauptberuflichen als auch bei Ehrenamtlichen
nicht mehr so einfach möglich ist,
und wir das sowohl in der Vorstandsarbeit als auch in allen anderen
Gremien erleben. Da werden wir in
Zukunft unsere Strukturen überprüfen
und weiterhin beobachten müssen,
wie sich das weiter entwickelt und
gemeinsam mit den Mitgliedern an
dieser Frage arbeiten.
Im letzten Jahr haben wir mit unserer
DK gleichzeitig mit dem Alt-BK in
Erfurt getagt. Das war eine interessante Erfahrung. Die meiste Zeit hat
jeder für sich getagt, da wir an unterschiedlichen Themen arbeiten, und
wir als aes die Zeit für unsere Belan-

ge dringend brauchten. Doch der
gemeinsame Abend mit intensivem
Austausch und Gespräch war sehr
bereichernd und erfrischend für alle
Beteiligten.
Als Vorstand sind wir seit zwei Jahren
gemeinsam unterwegs, und wir fühlen
uns inzwischen richtig gut eingearbeitet, und es macht viel Spaß. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an
euch alle im Vorstand: Gudrun Junge,
Karin Kienle, Stefan Brüne-Wonner,
Carla Meyer und Helen Petrisca und
der Geschäftsführung: Dagmar Hisleiter und Heike Bartsch als Assistenz.
Es tut gut, mit euch so kreativ, offen
und intensiv arbeiten zu können, und
immer wieder nach neuen Ideen zu
suchen, Themen aufzugreifen und sie
voran zu bringen. Schön zu wissen,
dass es mit den meisten von euch
auch in Zukunft so weiter gehen wird!
Dir, liebe Helen sei an die dieser
Stelle noch einmal herzlichst gedankt
für dein jahrelanges Engagement in
der aes und im Vorstand. Auch wenn
du die beiden Jahre nicht mehr bis
zuletzt mitgestalten konntest, waren
deine Mitarbeit und deine kritische
Auseinandersetzung immer wichtig

und hilfreich für uns. Wir wünschen
Dir alles Gute und eine spannende
berufliche Weiterentwicklung!
Wie ihr seht, war es eine intensive
Zeit, die wie im Flug verging. Was
in der Vorstandsarbeit noch wichtig
war, welche Veranstaltungen wie
stattgefunden haben und was in den
einzelnen Länderschülerarbeiten sich
alles ereignet hat, könnt ihr auf den
nächsten Seiten lesen.
Euch allen ein herzliches Dankeschön
für euer Engagement in eurer Arbeit,
für eure Unterstützung, eure kreative
Begleitung und eure kritische Auseinandersetzung mit unserer Arbeit! Wir
wünschen euch weiterhin alles Gute
und freuen uns auch in Zukunft auf
all die vielen schönen Begegnungen.
So viel ihr braucht! Gott befohlen!
Eure
Dorothea Jüngst
1. Vorsitzende der aes
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Ein Blick in die Vorstandsarbeit

Der Vorstand der aes:
1. Dorthea Jüngst, 1. Vorsitzende
2. Helen Petrisca, 2. Vorsitzende
3. Stefan Brüne-Wonner,
Finanzbeauftragter
4. Gudrun Junge, Beisitzerin
5. Karin Kienle, Beisitzerin
6. Carla Meyer, Beisitzerin
7. Dagmar Hisleiter,
Geschäftsführerin der aes
Seit September 2011 arbeitet der neue
Vorstand nun zusammen – und es fühlt
sich gut an! Die Mischung aus Neugewählten und länger Dabeiseienden ist
hilfreich bei der Arbeit. Damit verlieren
wir die länger währenden Prozesse
nicht aus den Augen und sind trotzdem mit vielen neuen Ideen, Gedanken und Fragen beschäftigt.
Für uns ganz wichtig war von Anfang
an der Wunsch, auch während der
Vorstandssitzungen nicht nur Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, sondern sich immer wieder aktuellen,
gerne auch neu auftauchenden Themen zu stellen. Das versuchen wir seit
dem in die Arbeit zu integrieren. Wir
merken zwar, es ist nicht immer ganz
leicht, bei der Stange zu bleiben und
die eigenen Wünsche ernst zu nehmen, sind wir doch alle „zu Hause“

gut eingespannt und manches verliert
wieder an Bedeutung, wenn man zu
Hause am Schreibtisch sitzt. Nichts
desto trotz nehmen wir uns Themen
vor und setzen uns mit diesen auseinander. „Lokale Bildungslandschaften“
und „Inklusion“ beschäftigen uns
gerade aktuell. Leider ist der Fachtag
zu den „Lokalen Bildungslandschaften“ ausgefallen.
Da uns das Thema aber trotzdem
wichtig erscheint, überlegen wir nun,
wie das Thema sinnvoll weiterverfolgt
und verhandelt werden kann.
Das größte Projekt, das wir uns im
Vorstand vorgenommen haben, sind
die Besuche aller Schüler /-innenarbeiten in Deutschland. Wir hätten
gerne einen aktuellen Einblick in die
laufende Arbeit und in die Themen,
die jeweils vor Ort verhandelt werden. Außerdem suchen wir den Kontakt gerade zu den Schüler /-innenarbeiten, die nicht aktiv in der aes
engagiert sind. Dazu haben wir uns
einen Fragekatalog erarbeitet, um
eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen zu können. Die Absprachen,
wer wen besucht sind getroffen und
die ersten Termine sind vereinbart.
Auf das Ergebnis sind wir alle sehr
gespannt.

Ansonsten hält uns das übliche
Tagesgeschäft wie die Planungen der
einzelnen Konferenzen und Veranstaltungen usw. auf Trab. Die Arbeit im
Vorstand macht Spaß und auch kritische Themen lassen sich kreativ und
gewinnbringend diskutieren.
Was uns zur Zeit ein wenig zum Nachdenken bringt, ist die Tatsache, dass
wir gerade im ehrenamtlichen Bereich
Nachwuchsprobleme haben und nicht
genau wissen, wie wir dies lösen können. Hier macht sich wohl deutlich,
dass Ehrenamtliche tatsächlich gerade weniger Zeitbudget zur Verfügung
haben und es uns wohl nicht wirklich
gelingt, die Bedeutung der Bundesebene befriedigend zu transportieren.
Da wir auch in den anderen Gremien
erleben, dass es nicht leicht ist, sich
über die eigene Arbeit vor Ort hinaus
zu engagieren, müssen wir uns intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen und nach sinnvollen Lösungen
suchen. Dies tun wir seit einiger Zeit
und werden auf der DK mit den Mitgliedern darüber ins Gespräch kommen müssen.

Der Vorstand der
aes v.l.n.r.:
Dorthea Jüngst,
Helen Petrisca,
Dagmar Hisleiter,
Gudrun Junge,
Stefan Brüne-Wonner, Karin Kienle,
Carla Meyer

Zwei Mal im Jahr trifft sich ein Teil
des Vorstands: Stefan Brüne-Wonner,
Dorothea Jüngst und wenn möglich
Helen Petrisca und unsere Geschäftsführerin Dagmar Hisleiter mit dem
Generalsekretär der aej Mike Corsa
und dem Geschäftsführer der aej Ottokar Schulz im Verwaltungsrat. Diese
Sitzungen sind geprägt von einem
offenen Austausch, einem Blick auf
die Finanzen und dem kollegialen
Gespräch auch über gemeinsame
Themen und Fragestellungen. Herzlichen Dank für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und den konstruktiven Austausch miteinander an euch
alle!

Wir haben in den letzten zwei Jahren als Vorstand regelmäßig getagt,
an unterschiedlichen Orten. Da wir
alle lange Anfahrtswege haben, tagen
wir meistens mit einer Übernachtung.
Das hat sich für uns bewährt und
tut sowohl der inhaltlichen Arbeit als
auch dem sozialen Kontakt untereinander sehr gut und ermöglicht es uns
so, auch mal länger an einem Thema
dran zu bleiben.

Im September ist wieder die Wahl des
Vorstands. So wie es aussieht, werden die meisten von uns wieder kandidieren. Kandidaten und Kandidatinnen im Bereich der Ehrenamtlichen
werden noch gesucht. Ich hoffe sehr,
dass wir ab Herbst voll besetzt weiter arbeiten können. Ohne Vorstand
keine aes – kommt und macht mit!
Dorothea Jüngst
1. Vorsitzende der aes
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Abgetaucht im Web 2.0
aes-aej Fachforum und Hauptamtlichenkonferenz der aes
23. – 26. Januar 2012 in Berlin

Arbeiten in einer
kleinen Gruppe

Einmal im Jahr trifft sich das Fachforum der Hauptamtlichen zur Konferenz. Im Januar war es wieder soweit,
diesmal in Berlin. Unter dem Titel
„Abgetaucht im Web 2.0 Facebook &
Co. – Lebenswelten junger Menschen“
fand für vier Tage die Konferenz statt.
Drei Tage inhaltliches Arbeiten und
einen Tag formale Konferenz der aes
stand auf dem Programm. Insgesamt
haben 18 Kolleginnen und Kollegen an
der Konferenz teilgenommen, darunter auch einige neue Gesichter!

Was für heutige Kinder und Jugendliche mehr oder weniger selbstverständlich ist, ist für die Generation
35/40 plus noch zusätzlich erlernte
Technik und Wissen. Wir alle haben
gelernt mit Computern um zu gehen
und ihre Vielfalt im Einsatz zu nutzen. Leben und arbeiten ohne PC
und Internet kann sich kaum noch
jemand vorstellen und wenn der Server mal streikt, dann liegt die ganze
Geschäftsstelle lahm …
Soweit – So gut! Unsere Kinder und
Jugendliche wissen gar nicht mehr,
wie eine Welt ohne PC und Handy
ausgeschaut hat und wie es sich
anfühlt, sich zu verabreden, ohne
eine SMS schreiben zu können. Für
uns hieß das, wir haben viele Fragen
im Umgang mit Web 2.0. Was und bis
wohin ist alles im grünen Bereich und
wo wird es schwierig? Was müssen wir
den Jugendlichen beibringen? Können
wir überhaupt noch was beibringen
und wenn ja was? Wie muss gute
Begleitung aussehen und welchen
Auftrag haben wir als Pädagogen und
Pädagoginnen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und der Weite
des Internets.

Zur Unterstützung schon im Vorbereitungskreis haben wir uns Martin
Weber von der aej hinzugeholt. Er hat
uns fachlich sehr gut in der Vorbereitung begleitet, ein herzliches Dankeschön dafür nochmal an dieser Stelle!
Während der Konferenz haben wir mit
Moritz Becker von smiley e. V. einen
tollen Referenten zur Verfügung gehabt, der uns viele Fragen beantworten konnte. Er hat mit seiner Arbeit
sehr deutlich machen können, dass
das Web 2.0 nichts Teuflisches ist,
sondern viel an Bereicherung für uns
alle bringen kann. Wir haben über
Facebook und Co. genauso geredet
wie über Cyber-Mobbing und andere
Schwierigkeiten im world wide web
(www). Mir ist dabei klar geworden,
dass durchaus manche von unseren
Bedenken richtig sind, dass aber
nicht das Internet, das Web 2.0 das
schlechte ist, sondern der Umgang
damit die Probleme aufwirft. Menschen, die auch im normalen, sozialen
Leben Probleme haben, haben diese
auch, wenn sie das Internet nutzen.
Die Schwierigkeit ist, dass wir anonym bleiben können im Internet und
das lässt die Hemmschwelle niedriger
werden, um unangenehme Dinge zu
verbreiten oder kriminelle Energien
auszuleben. Viele Jugendliche sind

sich oft der Tragweite ihres Handelns
nicht wirklich bewusst, denn Internet
tut nicht weh. Und leider vergisst das
Internet nichts (mehr) … Damit wurde
klar, dass wir als Pädagogen und
Pädagoginnen durchaus einen Auftrag
haben, mit Kindern und Jugendlichen
den Umgang zu üben. Dazu müssen
wir aber technisch nicht absolut versiert sein – da können wir den Vorsprung ruhig bei den Jugendlichen
lassen und von ihnen lernen. Wie
man vorsichtig und sicher mit dem
Internet umgeht, kann ich auch in
ganz normalen Workshops bearbeiten. Kurz und gut – Web 2.0 gehört
dazu! Dabei hingucken und mitreden,
nicht wegsehen.

Einen Abend haben wir spielend am
PC verbracht. Jugendliche vom BK
Berlin haben uns dankenswerterweise Spiele on- und offline vorgestellt
und mit uns gespielt. Das war ein
sehr bereichernder Abend mit vielen
lustigen Erfahrungen.
Wir haben uns auch mit dem Thema
„Marketing im Web 2.0 – sind wir gut
vertreten?“ beschäftigt. Dazu haben
wir Prof. Lars Roth von der Hochschule
der populären Künste in Berlin eingeladen, der uns dazu einen Vortrag
gehalten hat.
Zu guter Letzt haben wir noch das in
Berlin ansässige SchülerVZ besucht.
Dieser hochinteressante und informative Besuch mit den Gesprächen der
Mitarbeitenden dort, hat das Thema
abgerundet und viele neue Erkenntnisse gebracht und konnte doch nicht
alle Fragen klären. Deutlich geworden ist, dass Web 2.0 ein Thema
ist, das uns auch die nächsten Jahre

wenn alle vor dem
Laptop sitzen

beschäftigen wird und wir als aes
uns immer wieder damit auseinander
setzen müssen und wollen. Die Frage,
wie nutzen wir das Web 2.0 sinnvoll
und gewinnbringend, ist nicht einfach
zu beantworten. Hinschauen – mitmachen – mitreden … sollte unsere
Devise sein.
Dorothea Jüngst
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit,
Amt für evangelische Jugendarbeit Bayern

Max und Moritz von
smiley e.V.
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Doppelt in die Zange genommen
aes-aej Fachforum und Hauptamtlichenkonferenz der aes
21. – 24. Januar 2013 in Berlin
Auf die Frage nach der Relevanz
der Kinder- und Jugendarbeit gibt
es viele Selbstverständnisbeschreibungen, aber es fehlt eine datenunterlegte Realitätsbeschreibung.
▶▶ Ehrenamtlichkeit in der Jugendarbeit wird nicht gesehen und ist
damit kein Wert.
▶▶ Wenn Schule von der Lehranstalt
zum Lebensort wird, warum überlassen wir sie dann den Lehrern
und Lehrerinnen. Ist da ein Paradigmenwechsel in der Kinder- und
Jugendarbeit notwendig?
▶▶ Wie steht es um unsere Beteiligung- und Delegationsstrukturen
und unserer Selbstorganisation?
Da gibt es eine Partizipationslücke?
▶▶ Welchen Einfluss wird die demographische Entwicklung auf die Kinderund Jugendarbeit nehmen?
Diese Punkte konnten nur andiskutiert werden, sie zeigen aus Sicht der
Jugendverbandsarbeit das anstehende Veränderungsspektrum auf.
▶▶

Intensives Disskutieren bei den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern

„Doppelt in die Zange genommen –
Jugendverbandsarbeit zwischen
Selbstbestimmung junger Menschen
und dem fachlichen Beitrag zu Bildung, Betreuung und Erziehung“, so
lautete das ausformulierte Thema.
17 Personen haben sich in Berlin
Mitte getroffen, um über Jugendverbandsarbeit im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Verzweckung durch Politik und Wirtschaft
zu diskutieren.
Mike Corsa, Generalsekretär der aej,
referierte unter dem Arbeitstitel „Jugend
unter Druck“ über das Wesen der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit
und ihre Bedeutung und Wirksamkeit. Das war ziemlich grundsätzlich,
danach wurde es spannend, denn
seine These lautete: die Aufstellung der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit verändert sich, weil
sie Konkurrenz bekommen hat und
belegen muss, welchen Beitrag sie
für das Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen leistet. Dazu nannte er
fünf Punkte:

Andreas Kalbitz arbeitet beim „Zentrum Eigenständige Jugendpolitik“
und stellte die Aufgabe der Entwicklung einer eigenständigen Jugendpolitik vor. In dem Projektzeitraum von
2012 – 2014 werden unter Beteiligung
von Jugendlichen und durch Fachforen, alle verschiedenen Berufsgruppen, die mit Jugendlichen arbeiten
(z. B. Lehrkräfte, Sozialarbeiter/innen, Politiker/-innen und Personen

aus der Wirtschaft), an dem Prozess
der Entwicklung beteiligt.
Es ist das Ziel, Jugendpolitik als eigenständiges Politikfeld zu beschreiben
und zu etablieren.
Ein breit aufgestellter Beirat begleitet dieses Projekt, und achtet auf
den Dialogprozess der verschiedenen
Akteure, mehr Informationen unter
www.allianz-fuer-jugend.de.
Für die Jugendverbandsarbeit ergeben sich aus den aktuellen Diskussionen in diesem Kontext diverse
Herausforderungen:
Ihr steht nur ein begrenztes Zeitbudget der Jugendlichen zur Verfügung.
▶▶ Sie muss Jugendliche aller Schichten erreichen
▶▶ Sie muss ihre personellen und
finanziellen Ressourcen sichern.
▶▶ Sie muss Anerkennung über das
eigene Fach hinaus auch politischöffentlich erwirken.
▶▶ Sie muss sich für die Anerkennung
non-formal und informell erworbener Kompetenzen einsetzen.
▶▶

Julia Hiller vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Referat „Jugend und Bildung“
(BMFSFJ), erzählte über die Bedeutung von Bildung bei der Entwicklung
der eigenständigen Jugendpolitik.
Den Stellenwert non-formaler und
informeller Bildung zu beschreiben,

Kreativität auf
dem Rücken der
Anderen

sollte bei der Jugendverbandsarbeit
liegen. Wenn andere Akteure dieses
Feld beschreiben und ein verpflichtendes Validierungsverfahren nonformaler und informeller Bildung für
EU-Bürger/-innen einführen, das allein
auf „formalen“ Zertifikaten basiert,
besteht die Gefahr, dass die Jugendverbandsarbeit von ihren von Finanzierungsmöglichkeiten abgeschnitten
würde, da sie nur als Freizeitbeschäftigung angesehen wird.
Das bestätigte Hans Brandtner, der
über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Deutschland referierte.
Er ist Projektkoordinator bei JUGEND
für Europa. JUGEND für Europa ist
die Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION. Die Agentur
sorgt für die Begleitung verschiedener
Förder- und Umsetzungsprogramme
im Rahmen europäischer Politik. Die
Beschlüsse und Diskussionen auf
der europäischen Ebene beeinflussen die Entscheidungen in Bereichen
der nationalen Politik mehr als uns
manchmal bewusst ist. Insbesondere
auch im Rahmen der Anerkennung

non-formaler und informeller Bildung
gibt es einen größeren Einfluss. Wer
mehr darüber wissen möchte findet
unter www.jugendfuereuropa.de ausreichend Informationen.
Auswertend fragten wir uns nach der
Bedeutung des Themas für uns und
nach Fragestellungen für die Weiterarbeit auf Landes- wie auf Bundesebene.
Unter anderem diskutierten wir:
das Beteiligungsdefizit bei der aes
wie auch bei der Ev. Jugend
▶▶ die Notwendigkeit verlässliche Zahlen darüber zu haben wen wir wie
erreichen
▶▶ die Frage warum/ob und in wie weit
wir den Lehrern / den Lehrerinnen
die Schule überlassen
▶▶ wie wir mit dem Zeitbudget von
Jugendlichen umgehen
▶▶ wie wir uns im Rahmen des EQR /
DQR aufstellen, bzw. unser Selbstverständnis und Umgang mit Standards, Validierung und Zertifizierung
▶▶

Ohne Moos was
los – Jugendarbeit
wird es immer
geben

Nach zweieinhalb Tagen spannenden Vorträgen und Diskussionen besuchten wir den Bundesrat.
Ein interessantes Gebäude der dt.
Geschichte, in dem Politik gemacht
wird. Anschließend bei einem gemeinsamen Abendessen resümierten wir
informell Wege aus der Doppelzange:
selbstbestimmt, fachlich qualifiziert,
engagiert und lustvoll.
Gudrun Junge
Pastorin, Referentin Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit, Hannover
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Sei deines eigenes Glückes Schmied!
Die Ehrenamtlichenkonferenz 2012

Die Gücksschmiede

Nach einer langen Vorbereitungszeit
war es im Juni dann doch endlich
soweit, die EAK stand vor der Tür!
Also hieß es „Auf zum Schiff!“ da wir
in diesem Jahr eine ganz besondere, schwimmende Unterkunft hatten.
Dafür mussten wir uns auf den weiten
Weg nach Treptow machen, wo HorstGünther (unsere Unterkunft für die
nächsten zweieinhalb Tage) lag.
Dort angekommen begutachteten
wir zuerst die Räumlichkeiten und
mussten entscheiden, ob wir Überoder Unterwasser schlafen wollten (je
nachdem welche Etage der Doppelstockbetten man nahm).
Als alle angekommen waren, machten
wir uns ans Gyouzazubereiten, was
sich Dank der Vorbereitung von lanka
aufs Falten beschränkte. Dabei war
genug Zeit für eine Vorstellungsrunde
der einzelnen Teilnehmer und ihrer
Schüler/-innenarbeiten. Logischerweise gipfelte das Falten im Essen der

Gyouza. Danach wagten wir noch
einen Einstieg ins Thema mit einem
Glückspotpourri, dem sich ein gemütlicher Abend anschloss.
Der nächste Morgen begann mit
Frühsport, bevor der Kopf wieder
gefordert wurde, da sich anschließend alles um psychologische und
theologische Gedanken zum Glück
und daraus abgeleitete praktische
Ansätze zum Erreichen des Glücks
drehte. Trotz großer Anstregung fanden wir leider (oder glücklicherweise)
kein Patentrezept zum Erreichen des
Glücks.
Am Nachmittag ging es dann wieder praktischer zu, da wir ausprobieren wollten, was an dem Sprichwort
„Jeder ist seines Glückes Schmied“
dran ist, bzw. ob das Schmieden uns
dem Glück näher bringt. Daher machten wir uns auf nach Rixdorf, wo wir
unser Geschick am Amboss beweisen konnten. Zur Stärkung wurde
anschließend gegrillt und da man
durch Vorbilder oder
positive Modelle auch
für sich selbst etwas
lernen kann tauschten
wir persönliche Glücksmomente aus.

Wenn alle mithelfen
geht es schneller.
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Zukunft mit Ideen
Delegiertenkonferenz 2011

Zum Abschluss des Abends ging es
schließlich um das Glück im Spiel,
da wir unser Glück im Lotto testen
wollten und alle gemeinsam die
Ziehung der Lottozahlen guckten.
Leider haben wir den Jackpot nicht
geknackt, aber mit einmal drei Richtigen gingen wir auch nicht komplett
leer aus.
Für Sonntag stand dann der Gremienteil auf dem Programm, wobei
wir die nächsten Veranstaltungen
besprachen, uns über aus ehrenamtlicher Sicht mögliche Strukturverändereungen in der aes austauschten
und natürlich für die nächste EAK
einen Ort und ein Thema fanden.
Dabei konnte man durch die Bullaugen immer mal wieder Teilnehmer des
Triathlons, der uns die Abreise etwas
erschwerte, da er direkt vor der Tür
stattfand, vorbeischwimmen sehen.
Carla Meyer

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ soll
Willy Brandt einmal gesagt haben.
Getreu diesem Motto fand von 23. bis
25. September 2011 die Delegiertenkonferenz der aes in Hofgeismar zum
Thema „Zukunft mit Ideen“ statt.
Zum jährlichen Treffen des höchsten
beschlussfassenden Gremiums der
aes waren haupt- und ehrenamtliche
Vertreter/-innen der Länderschülerinnen- und schülerarbeiten Deutschlands eingeladen.
Der Einstieg in ein arbeitsreiches und
produktives Wochenende wurde am
Freitag durch eine „mini“ Zukunftswerkstatt gegeben. Hier beschäftigten
sich die Delegierten mit aktuellen
und zukunftsweisenden Belangen der
Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Die Köpfe rauchten über Fragen
wie „Was macht die aes in Hinsicht
auf schulbezogene Jugendarbeit
besonders und unverzichtbar?“ oder
„Wie wollen wir in den nächsten Jahren Schüler/-innenarbeit gestalten?“.

Ehrenamtliche, BK Berlin

Zukunft zu gestalten kann nur gelingen, indem man sich an Bewährtem
orientiert und aus der Geschichte lernt. Deshalb wurden die in der
Schüler/-innenarbeit aktiven Delegierten in ihren Ideen zur Zukunftsgestaltung unterstützt von Gästen aus
dem Bibelkreis e. V., der sich zusammensetzt aus Senioren der früheren
Schüler/-innenarbeit.

Neben der inhaltlichen Arbeit und
dem Ausblick auf die Zukunft der aes
stand Samstag und Sonntag auch
die Arbeit an der Tagesordnung auf
dem Programm. Für den aes-Verband
wurde ein neuer Vorstand gewählt,
dem wir an dieser Stelle alles Gute für
seine neuen Aufgaben und Herausforderungen wünschen.

Zu Gast: Vorsitzender des Alt-BK
Peter Tidow

Mitglieder dieses Vorstandes sind:
Dorothea Jüngst (Referentin für schulbezogene Jugendarbeit im Amt für
evangelische Jugendarbeit, Bayern),
Helen Petrisca (Ehrenamtliche der
Evangelischen Schüler/-innenarbeit in
Baden), Stefan Brüne-Wonner (Referent für schulbezogene Kinder- und
Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland), Carla Meyer
(Ehrenamtliche aus dem Berliner BK),
Karin Kienle (Referentin für schulbezogene Jugendarbeit / Evangelische
Schüler/-innenarbeit in der Pfalz) und
Grudrun Junge (Pastorin für Evange-

lische Schüler/-innenarbeit der Hannoverschen Landeskirche).
Aus der Vorstandsarbeit haben sich
Heiko Herholz, Felix Husemann,
Andreas Kosmalla und Takeshi Otani
verabschiedet, auch ihnen ein großes
Dankeschön für ihre Mitarbeit, ihr
Mitmachen und Mitbewegen in der
Evangelischen Schüler/innenarbeit.
Verabschiedet
wurde
ebenfalls Wiebke Albes,
längjährige Assistentin
der aes-Geschäftsstelle.
Ihre Arbeit führt nun
Heike Bartsch weiter, die
auf der Delegiertenkonferenz herzlich ins Team
aufgenommen wurde.
Gemeinsam wurden an diesem
Wochenende Impulse gesetzt, wie die
eigene Arbeit vor Ort, im aes-Verband
und in der aes-Geschäftsstelle nach
der Delegiertenkonferenz gestaltet werden kann. Ein kleines Stück
Zukunft konnte somit vorausgesagt
werden!
Christin Schreiber
Studentin

Zwei gespannte
Zuhöhrer/-innen
Gudrun Junge und
Rainer Triller

Nachdenken über
die Zukunft der aes
Felix Husemann
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Tanzen auf zwei Hochzeiten
Wie man sich am besten zweiteilt
Der Vorsitzende des
Alt BK beschließt
den Abend

Es war ein aufregendes und erlebnisreiches Wochenende, das ich vom
28. – 30. September 2012 im Erfurter
Augustinerkloster verbrachte. Dort
tagten zeitgleich die Delegiertenkonferenz der aes und die Jahrestagung des Alt BK. Nun mag sich der
ein oder andere wohl auch zu Recht
fragen: „Warum legt man denn Veranstaltungen, wo sich die Zielgruppen der aes überschneiden, auf das
gleiche Wochenende und den selben
Tagungsort?!“
Die Antwort ist einfach und lautet:
„Weil man aus der zufälligen Termindeckung eine Tugend machen kann,
wenn es gelingt, den intergenerativen
Austausch und generationsübergreifendes Lernen innerhalb der Schüler/innenarbeit an solch einem Wochenende anzustoßen.“
Aber nun mal langsam und von vorne.
Wovon rede ich hier überhaupt? …

Reden und Zuhören und ein gutes
Getränk

Einmal jährlich findet die Delegiertenkonferenz der aes statt. Dort
kommen ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter aus verschiedenen Länderschüler/-innenarbeiten
der Bundesrepublik zusammen und
tagen gemeinsam mit dem Vorstand
der aes. Auf der Tagesordnung stehen
gewohnheitsgemäß u.a. die Haushalte für das laufende und kommende
Jahr, Gremienstrukturen und die Jahresplanung für 2013. Auch inhaltlich
hat sich die aes mit der Zukunft unter
dem Motto „Wann knallt’s bei uns?“
beschäftigt. Dazu später mehr.
Ebenfalls einmal im Jahr trifft sich der
Bund deutscher Bibelkreise (BK) zur
Jahrestagung. Die Mitglieder des Alt
BK waren zu Zeiten ihrer Berufstätigkeit in der Schüler/-innenarbeit aktiv
und haben heute Interesse daran,
sowohl die alten Freundschaften, die
durch die Bibelkreisarbeit über Jahre
hinweg entstanden sind, zu pflegen,
als auch Kontakte zu den jetzt in der
aes aktiven Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu knüpfen. Das Treffen
des Alt BK stand unter dem Thema:
„Aus dem Evangelium leben. Protestantische Impulse für ethisches Handeln“.

Da nun durch Zufall beide Treffen auf
das gleiche Wochenende in Erfurt
fielen, war es eine logische Konsequenz, Berührungspunkte wie z. B.
am Samstagabend zwischen Alt BK
und aes zu schaffen. Man fand sich
im gemütlichen Keller des Augustinerklosters in gemischten Grüppchen
zu lockerem Gespräch und Austausch
zusammen. Dabei staunte die Jugend
nicht schlecht über die Erfahrungen
der Senioren, während diese wiederum hineingenommen wurden in die
Lebenswelt der Mittzwanziger.
Für mich war das Wochenende weniger ein „sich zweiteilen“, sondern ein
„sich verdoppeln“. Denn durch die
Berührungspunkte zwischen aes und
BK und den beiden verschiedenen
Themenschwerpunkten konnte ich
mich inhaltlich „verdoppeln“.
Zum thematischen Teil der aes-Konferenz wurde Prof. Dr. Benno Hafeneger von der Uni Marburg eingeladen,
der uns interessant und tiefgründig
die Jugendproteste in England, Frankreich, Griechenland und der arabischen Länder aus dem Jahr 2011
ins Gedächtnis rief. Daraus zogen die
Delegierten der aes Schlussfolgerungen für ihr Jugendlichen in den
einzelnen Landeskirchen.

Jugendproteste –
Prof. Dr. Benno
Das Augustiner-

Hafeneger von der

kloster in Erfurt

Uni Marburg

Mitgenommen aus diesem Vortrag
und der anschließenden Diskussion
habe ich zwei Dinge:
1. Die Jugendphase war schon immer
eine Zeit der Unruhe, Revolte und Provokation von Seiten Jugendlicher und
junger Erwachsener. Prostete sind in
dieser Lebensphase ganz normal und
gehören zur Entwicklung junger Menschen dazu.
2. Jugendliche sind nicht a priori unpolitisch und wenig für gesellschaftliche
Themen zu begeistern. Wenn es uns
in der Schüler/-innenarbeit gelingt,
das Bewusstsein junger Menschen
zu wecken, dass Politik Themen
bespricht, die sie und ihre Zukunft
angehen, kann es gelingen, auch
innerhalb der aes gesellschaftliche
bzw. politische Partizipation und konstruktive Einmischung zu erzielen.

Der BK hatte für zwei Vorträge Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht (CDU) und Astrid
Rothe-Beinlich (Vizepräsidentin des
Thüringer Landtages, Bündnis 90 / Die
Grünen) eingeladen. „Persönliche Verdopplung“ geschah durch den regen
Austausch über Werte, die ein jeder
während seiner eigenen aktiven Zeit
im Bibelkreis oder der aes entwickelt
hat und die zum eigenen ethischen
Handeln beigetragen haben.

Ein prominenter
Gast beim Alt BK,
Ministerpräsidentin
Christine Lieber-

Aus meiner Sicht haben es aes und BK
an diesem Wochenende geschafft, in
ihren eigenen Kreisen konstruktiv zu
arbeiten und darüber hinaus intergenerative Beziehungen und Austausch
zu fördern.

knecht

like a rolling stone

Christin Schreiber
Studentin

Harro Düx, Mitglied
des Alt BK
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Meister oder Master –
welche Bildung passt zu mir?
Kirchentag 2013 in Hamburg
Unter dem Motto „So viel du brauchst“
findet der Deutsche Evangelische
Kirchentag 2014 in Hamburg statt.
Die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schüler/-innenarbeit (aes)
hat zu einem Podiumsgespräch mit
anschließenden Gesprächsrunden
ins Zentrum Jugend eingeladen. In
der bunten Vielfalt von möglichen
Ausbildungswegen, angefangen beim
Schulbesuch über die spätere Entscheidung einer beruflichen Ausbildung oder eines Studiums, bis hin
zu Weiterqualifizierungen im Rahmen
einer Berufstätigkeit, haben junge
Menschen Entscheidungen zu treffen.

200 Teilnehmer/-innen
hören gespannt zu

Ein intensives
Gespräch

Einige haben einen klaren Weg vor
Augen und können ihren Bildungsweg
gehen. Nicht wenigen aber, fällt eben
dies auch sehr schwer. Woran soll
man sich orientieren? Was sagen die
Eltern? Welche schulischen Erlebnisse
prägen weitere Entscheidungen? Welche Personen können den Bildungsweg mit beeinflussen?
Peter Skorka, Maurermeister und
ehrenamtlich in der Evangelischen
Schüler/-innenarbeit Berlin (BK), Julia
Hiller, Referentin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ), Tim Seehusen,
Sozialarbeiter in einer Einrichtung
für Suchtkranke und Lucie Morgen-

besser, Kauffrau für Speditions- und
Logistikleistung und ehrenamtlich im
Vorstand der Evangelischen Jugend
Hamburg folgen der Einladung aufs
Podium. In kurzen Interviews, die Frederik Lohse (Ev. Jugend Oldenburg)
und Dagmar Hisleiter (aes) führen,
geben die Podiumsgäste einen kurzen
und persönlichen Einblick in ihre Bildungsbiographie. Es ist spannend zu
hören, wie unterschiedlich Bildungswege sind und welchen Einflüssen sie
unterliegen. Wenn die Eltern keinen
Wert auf eine höhere Bildung legen,
weil sie diese selber nicht haben,
dann kann es hilfreich sein, wenn
sich die Grundschullehrerin für den

Besuch des Gymnasiums einsetzt.
Wenn die Eltern viele eigene Probleme
haben, dann ist es hilfreich, wenn
sich Geschwister gegenseitig stützen
und Sicherheit geben. Wenn das eigene Zutrauen oder auch die eigene
Bequemlichkeit nicht für den Schritt
in eine Weiterqualifizierung reicht,
dann ist es gut, wenn der Lehrmeister dieses einfordert und auch dazu
ermuntert. Wenn die eigene Mutter
auf die Talente ihres Kindes vertraut,
dann ist es hilfreich von ihr einen
Vorschlag zu bekommen und darüber
hinaus der Chef dieses Talent ebenfalls entdeckt und fördert. Fast alle
haben zu ihrer schulischen Laufbahn
ein durchschnittliches Verhältnis.
Lehrer/-innen, die wenig Verständnis
für außerschulisches Engagement
haben, eine gefährdete Versetzung
und einmal Sitzenbleiben gehören
nicht zu den besten Erfahrungen,

haben aber keinen davon abgehalten
den angestrebten Schulabschluss zu
erreichen. Jedem der Gäste ist anzuspüren, dass es ihr ganz persönlicher
Bildungsweg ist, das es durch Höhen
und Tiefen geht, aber jede/-r das
gefunden hat, was zu ihm und zu ihr
passt. In kleineren Gruppen haben
die Zuhörer im Anschluss die Möglichkeit mit den Podiumsgästen ins
Gespräch zu kommen. Von den 200
Gästen nutzen fast dreiviertel dieses
Angebot. Die Gespräche sind intensiv
und die Frage nach der „richtigen“

(Aus-) Bildung scheint sich jede/-r zu
stellen. Auch wenn am Ende keiner
aus der Veranstaltung geht und plötzlich weiß, welche Bildung zu ihm / ihr
passt, so scheint das offene Gespräch
darüber alle zu bewegen.

Lebendiger Austausch in den
Gesprächsrunden

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes

Dagmar Hisleiter
und Frederik Lohse
nach getaner Arbeit
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ein Dank an den
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ehemaligen Vorsit-

Zwischen Hannover und Berlin,

zenden des Alt BK
Peter Tidow

Sonntag, 23. Oktober 2011.
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Vieles in Bewegung
Evangelische Schüler/-innenarbeit Baden (ESB)

lerinnen- und Schü-
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Tage der Orientierung – Nachfrage nach TdO um
25 % gestiegen
Die Tage der Orientierung (TdO) sind ein bewährtes Angebot der Evangelischen Schulbezogenen Jugendarbeit in
Baden.
Im Vorfeld der TdO, gibt es einen Klassenbesuch, dabei
werden die Rahmenbedingungen geklärt und vor allem ein
Thema für die drei Tage ausgesucht. Ein geschultes Team
mit drei Mitarbeitenden bereitet das Thema mit unterschiedlichen Methoden entsprechend auf und arbeitet
dann mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam am
Thema.
Entscheidend bei der Programmgestaltung ist ein differenziertes Angebot an unterschiedlichen Beteiligungsformen.
Wichtig ist es, den Schülern und Schülerinnen selbst eine
Begegnung mit dem Thema zu ermöglichen.
Die kurzen Impulse am Abend und am Morgen eröffneten
immer wieder auch Gespräche über den christlichen Glauben.
„Drei Tage raus aus der Schule, um sich intensiv mit einem
selbst gewählten Thema auf so viele unterschiedliche
Methoden auseinanderzusetzen, das war für mich bereichernd“, so ein Fazit einer Schülerin.
Die TdO in Baden erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit, stiegen doch die Nachfragen nach TdO seit den letzten
zwei Jahren um 25 %.

Das Schülermentorenprogramm (SMP)   –   eine
erfolgreiche Kooperationsform mit Schulen.
Das SMP in seinen unterschiedlichen Ausformungen für
Schüler/-innen ab 15 Jahren, als Junior Programm ab
13 Jahren oder mit dem Schwerpunkt Integration ist
eine erfolgreiche Kooperationsform der Jugendarbeit
mit Schule (www.schuelermentor.de). Im Schuljahr
2011/2012 und 2012/2013 wurden insgesamt 251 Schüler/innen als Junior-Schülermentoren und 156 Jugendliche als
Schülermentoren ausgebildet. Es wurde eine Steigerung
der ausgebildeten Schüler/-innen von 40 % im Vergleich
zu den vorherigen Schuljahren erreicht. Die Kooperationen
fanden zu über 50 % mit Werkrealschulen statt, die dies
gerne zur Stärkung ihres Schulprofils nutzen. Im Umgang
mit den Schülern und Schülerinnen zeigt sich jedoch, dass
auf ihre Situation mit angepasster Sprache und Beispielen
reagiert werden muss. Gleichzeitig sind diese Jugendlichen
sehr motiviert und engagiert und lernen eigenverantwortlich für ihren Alltag und das Leben. Beispielsweise haben
Werkrealschüler an ihrer Schule im zweiten Schulhalbjahr
wöchentlich eine AG angeboten, wie Ballspiele, Jazz und
Streetstyle tanzen sowie Pausenbetreuung mit Spielen.
Mit so viel Zuverlässigkeit und Engagement hatte keine
Lehrkraft gerechnet. Es ist immer wieder ermutigend, wenn
auch Lehrer/-innen eine andere Seite ihrer Schüler/-innen
erleben, so schrieb eine Lehrerin: „Mit dem Engagement
und Ehrgeiz der Schülermentoren bin ich überaus glücklich. Sie haben ihre Projekte selbständig ins Leben gerufen
und leiten sie mit vollem Erfolg, wie wir finden. Besonders
das Tanzprojekt und das Parcourprojekt laufen hervorragend. Die Teilnehmer sind ganz begeistert und motiviert
durch ihre Leiter.“
Gewaltprävention – Streitkultur
Die Nachfrage Schüler/-innen zu Streitschlichtern zu qualifizieren hat im letzten Schuljahr zugenommen. Die ESB
betreut nun sieben Schulen in ihrem Streitschlichterprogramm. In einem Jahr werden die Streitschlichter ausge-

bildet und im folgenden Jahr bietet die ESB ein weiteres
Qualifikationsmodul für die Schüler/-innen an, durch das
sie in die Lage versetzt werden, selber Präventionstage mit
fünften und sechsten Klassen durchzuführen.
Projekt In Bewegung – „Vitamin B“ macht Jugendarbeit in Schule attraktiv
Es ist schon lange bekannt, dass Vitamine für eine gesunde
Entwicklung von Jugendlichen wichtig sind. Auch das Vitamin „Beziehung“ spielt eine Rolle!
Die zwölf Modellprojekte in Baden, in denen Kirchengemeinden und Jugendverbände Kooperationsprojekte mit
Schulen entwickelt haben, werden begleitend evaluiert.
Dabei konnte in einer ersten Zwischenauswertung belegt
werden, wie wichtig für die Teilnehmenden gute und tragfähige Beziehungen zu anderen Kindern und Jugendlichen,
aber auch zu den Mitarbeitenden waren.
Die freiwillige Teilnahme von Jugendlichen ist eines der
Prinzipien der Jugendarbeit. Dies ist auch in der Kooperation mit Schulen wesentlich. Nur 17 % der Schülerinnen
und Schüler gaben an, die Eltern oder Lehrer hätten über
die Teilnahme entschieden, der Rest traf diese Entscheidung selbst. Somit ist dieses wichtige Kriterium fast durchgängig erfüllt.
Außerdem wurde erhoben, inwieweit die Teilnehmenden
Erfahrungen mit der evangelischen Jugendarbeit haben.
Nur 33 % der Befragten haben bisher etwas von evangelischer Jugendarbeit gehört. Dieser Wert zeigt, dass der
Wunsch der meisten Projekte neue Zielgruppen zu erreichen, umgesetzt werden konnte.
Zudem kann die Öffnung in den Sozialraum eine Vielzahl
von Vernetzungen ermöglichen, die auch über das Feld
der Kinder- und Jugendarbeit hinaus für eine Gemeinde
interessant sein können.
Die größte Herausforderung besteht nach wie vor darin,
Ehrenamtliche zu finden, die regelmäßige Angebote im
Ganztagsbetrieb begleiten können. Hier wird es in Zukunft
darum gehen, gemeinsam mit den Verantwortlichen für die
unterschiedlichen Schulformen wieder mehr Freiräume für
ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen zu schaffen
und sich aktiv in die Gestaltung von Sozialcurricular an
Schulen einzubringen.

Mehr über die einzelnen Projekte an den Modellstandorten
ist unter www.schuelerarbeit-baden.de nachzulesen.

In Bewegung Kooperation Jugendarbeit

LANDESARBEITSKREIS für die ESB in Baden
Da die Beteiligung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Evangelischen Jugendarbeit von zentraler Bedeutung ist, hat die ESB auf ihrer Klausurtagung
im letzten Jahr, ihre Satzung überarbeitet und einen neuen
Landesarbeitskreis (LAK) in ihre Strukturen eingeführt.
Dazu wurde die Geschäftsordnung neu strukturiert und
entsprechend geändert.
Die Aufgaben des LAK, der sich einmal pro Schuljahr trifft
sind folgende:
▶▶ Wahl von zwei ehrenamtlich Vorsitzenden
▶▶ Einbringen und Diskussion von Schwerpunkten, Leitlinien und Maßnahmen für die ESB
▶▶ Abstimmung zu Geschäftsordnungsveränderungen
▶▶ Beratung bei Entscheidungen, die für die Zukunft der
ESB relevant sind
▶▶ Wahl in die Außenvertretungen
Durch die Schaffung dieser wichtigen Beteiligungsform,
geht die ESB weiter den Weg der engen Zusammenarbeit
der ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden mit klaren
Strukturen.
Das Team der ESB
Kerstin Sommer, Volker Renz,
Maike Schweizer, Katja Stange

und Schule, Eindrücke aus dem Ferienprojekt in Singen
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Happy Hour
für Schülerinnen und Schüler

Einstieg in den
Fachtag März 2013

Schulpolitisch ist es in Bayern ein
wenig ruhiger geworden und G8 hat
sich langsam eingespielt …
Trotzdem gibt es genügend Begleiterscheinungen, die sich in der Jugendverbandsarbeit der Evangelischen
Jugend bemerkbar machen. Nicht
zuletzt die Tatsache, dass Kinder und
Jugendliche weniger freie Zeit für ihre
eigenen Interessen zur Verfügung
haben.
Für uns als Jugendverband ist es
klar, dass unsere Zukunft nicht in
der Nachmittagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen in der Schule
liegt. Das können wir – selbst wenn
wir wollten  – personell und finanziell
nicht stemmen. Trotzdem wird deutlich, dass wir uns überlegen müssen,
wie Angebote evangelischer Jugendarbeit in Bayern in Zukunft ausschauen könnten, ohne das eigene Profil zu
verlieren.
Es wird deutlich, dass wir Angebote
entwickeln müssen, die die jungen
Menschen im Kontext Schule erreichen und dabei lebendiger Jugendverband zu bleiben. Wir alles wissen, dass wir dazu experimentieren

müssen. Wir müssen Ideen spinnen,
Geduld haben und kreativ sein.
Aus diesem Grunde haben wir im
Herbst 2012 die Initiative „Happy
hour – Jugendarbeit für Schülerinnen
und Schüler“ gestartet.
Jugendarbeit – ganz lebensnah
Schule ist der Ort, an dem Jugendliche von Montag bis Freitag die meiste
Zeit verbringen. Jugendarbeit ist der
Ort, an dem Mädchen und Jungen ihre
Freizeit eigenständig und selbstbestimmt gestalten können.
Beides, Schule und Jugendarbeit
sind Orte der Bildung. Doch in der
Jugendarbeit gelten die Grundprinzipien wie Freiwilligkeit, Partizipation
und Ehrenamt. Kinder und Jugendliche wollen und brauchen diesen Ort.
Evangelische Jugendarbeit will dort
sein, wo Schülerinnen und Schüler
sind. Deshalb starten wir diese Initiative – um neue Ideen und Projekte
für schulbezogene Jugendarbeit auszuprobieren und zu fördern.
Die Initiative will
▶▶ Mut machen
▶▶ Neue Wege gehen
▶▶ Projekte entwickeln und ausprobieren
▶▶ Sich direkt an Schülerinnen und
Schüler wenden.

Projekte – Angebote – Aktionen
Im Laufe der Projektphase von 2013
bis 2016 soll es gelingen, in den Dekanaten und Kirchengemeinden schulbezogene Jugendarbeit nachhaltig zu
verankern und in die laufende Arbeit
zu integrieren. Das können einmalige
Veranstaltungen sein oder längere
Projekte innerhalb oder außerhalb
der Schule.

Initiative Anfang des Jahres 2013 mit
einem Fachtag, auf dem bereits laufend Projekte vorgestellt wurden und
reichlich Zeit für Gespräch und zum
Spinnen eigener Ideen war.

happy hour – Zeit für Schülerinnen und Schüler
▶▶ Spirituelle Angebote an Schulen
▶▶ Früh- oder Mittagsschichten
▶▶ Schulung und Begleitung von
Tutoren und Tutorinnen
▶▶ Spielangebote auf dem Pausenhof
▶▶ Erlebnispädagogische Projekttage
▶▶ Schülercafés
▶▶ Jung sein in Europa
▶▶ Pilgertouren
▶▶ Einkehrtage
▶▶ Gewaltprävention und Friedensstifter/-innen
Um nur einige Beispiele zu nennen,
was alles möglich ist.
Unterstützung und Beratung
Wir bieten den Kolleginnen und Kollegen vor Ort Beratung, Unterstützung,
Begleitung und Finanzierungshilfe vom
ersten Gedanken bis zur Durchführung
der Projekte. Gestartet haben wir die

Und noch viel mehr …
Neben diesem Schwerpunkt, der uns
auch die nächsten Jahre noch intensiv
beschäftigen wird, planen wir gerade
neue Ideen im Bereich der Tage der
Orientierung, bzw. der Besinnungstagearbeit.

Vor kurzem haben wir eine Werbeaktion in Bayern gestartet, die helfen soll, Teamerinnen und Teamer für
unsere Veranstaltungen zu gewinnen.
Wir suchen nach Teamerinnen und
Teamern, die z.  B. aus der Evangelischen Jugend kommen, sich räumlich verändern oder der klassischen
Jugendarbeit vor Ort entwachsen sind
und trotzdem weiterhin Lust haben,
bei solch einzelnen Projekten mitzuwirken.
Weiterhin planen wir, ein neues Angebot für interessierte Schülerinnen
und Schüler zu
entwickeln, dass
die Möglichkeit
bietet, einige Tage
auf dem Jakobsweg zu pilgern.
Gemeinsam mit
den Jugendlichen
wollen wir Inhalt,
Strecke, Unterkunft usw. planen
und gestalten.
Im Übrigen lief in
der Evangelischen
Jugend in Bayern
im Jahr 2011 /  2012
die Kampagne „Aufbruch für Gerechtigkeit“. Bayernweit
waren über neun
Monate viele Dekanate und Kirchengemeinden damit
beschäftigt, Projekte zu diesem vielfältigen Thema zu entwerfen und
durchzuführen. Mit großem Erfolg
und mit einer hohen Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit wurde diese
Kampagne durchgeführt. Unser Lan-

aus den Mitgliedsorganisationen

desbischof Heinrich Bedford-Strohm
war der Schirmherr und hat uns tatkräftig dabei unterstützt.
Im April 2013 hatten wir Besuch aus
Baden-Württemberg. Unter der Leitung von Wolfgang Ilg erlebten wir
zwei intensive Tage mit eine Gruppe
von ganz unterschiedlichen Menschen aus der dortigen Landeskirche, die sich bewusst mit dem
Thema Schüler/-innenarbeit auseinandersetzen und schauen wollten,
wie es anderswo gemacht wird. Wir
besuchten gemeinsam ein Projekt
der Evangelischen Jugend in Nürnberg und hatten (nicht genug ) Zeit
für einen Austausch bei uns im Amt
für Jugendarbeit. Diesen Besuch habe
ich als etwas ganz Besonderes erlebt
und fände es wunderbar, wenn auch
andere Landeskirchen diese Begegnung und Auseinandersetzung untereinander so fördern und unterstützen
würden! Sehr bereichernd! Danke für
euren Besuch!
Noch vieles gäbe es zu berichten,
doch soweit für heute mit den
Highlights und Zukunftsideen aus
Bayern …
Seid herzlich gegrüßt
aus dem Süden der
Republik – der Süden
ist da, wo’s warm ist
.
Dorothea Jüngst
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit,
Amt für evangelische
Jugendarbeit, Bayern
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Tradition zeitgemäß gestalten und
reflektierendes Handeln in der Gruppe
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Peter Tidow im
Wirbel mit anderen
Tänzerinnen

Die Berliner Schülerarbeit

Zum Guten Hirten –
aus dem großen
Saal wurde eine
gorße Jurte

Im Jahr 2013 standen für die Evangelische Schülerarbeit
Berlin zwei Jubiläen an, die Erwähnung verdienen: Die
Evangelische Jungenschaft Wedding feierte an der Kapernaum Kirchengemeinde im Wedding ihren 40. Geburtstag
und die bündische Jugendarbeit an der Kirchengemeinde
Zum Guten Hirten in Friedenau wurde gar 50 Jahre alt.
Diese beiden Jubiläen waren uns nicht nur Anlass, auf eine
inzwischen lange und stolze Tradition zurückzublicken und
alte Freunde und Bekannte zu treffen, es ist auch eine Gelegenheit auf eine noch immer sehr lebendige und aktive
Jugendarbeit an beiden Standorten zu schauen.

Ein Ausdruck der Lebendigkeit ist immer wieder das
Jugendleiterseminar: Hier lernen und arbeiten Jugendliche
über viele Wochenenden hinweg daran, selbst Jugendgruppenleiter zu werden und ihre Erfahrungen und Ideen in die
aktive Arbeit einzubringen. 2012 starteten über 20 Jugendliche den Gruppenleiterkurs und beinahe alle waren
zu Pfingsten 2013 mit in Rappoltengrün zur Abschlussfahrt. In vielen intensiven Arbeitsstunden haben sich die
Teilnehmer die vorgeschriebenen Inhalte erarbeitet und
darüber hinaus erste Praxiserfahrung bei der Vorbereitung
des Adventsgottesdienstes sammeln können. Neben den
vorgeschriebenen Inhalten standen theologische Inhalte
und die Geschichte der evangelischen-bündischen Jugendbewegung auf dem Programm – kein schlechtes Thema,
wenn man auf 40 bzw. 50 Jahre zurückblickt und dahinter
die mehr als 100-jährige Tradition der Schülerbibelkreise
und der deutschen Jugendbewegung entdeckt.
Neben den Zeltlagern (zu Pfingsten 2012 in Hildebrandshagen), den Gruppenfahrten, (die unsere Gruppen vom
Nordkap bis nach Spanien führten), und vielen anderen
Aktionen standen auch immer wieder reflektierende und
eher theoretische Angebote im Mittelpunkt unseres Interesses: Die Traditionen der Jugendbewegung und der Schülerarbeit gehören zum Kern unseres Selbstverständnisses,
aber Jugendarbeit will und soll zeitgemäß gestaltet werden
und hin und wieder lohnt es sich, auch althergebrachte
Traditionen und Aktionsformen kritisch zu hinterfragen
und zu reflektieren. Um diesem Verlangen eine Form zu
geben, veranstalten wir seit einigen Jahren – zunehmend
regelmäßig und verlässlich – zwei Themenabende im Jahr.

Die Lieder und Liedtexte, die unsere Arbeit begleiten und
teilweise seit Jahrzehnten begleitet haben, waren Thema
des zweiten Abends. Wie wollen wir mit den Forderungen
an eine gerechte Sprache umgehen? Wie positionieren
wir uns, wenn alte Sprachwendungen den damals so
üblichen rassistischen Subtext bedienen? Die Debatte war
kontrovers: Die Forderungen der Tradition und der Wunsch,
unsere Sprache von altem Ballast zu befreien passen nicht
zueinander. Und dennoch: Alle Beteiligten erachteten die
Diskussion als offen und wertvoll – so soll sich reflektierendes Handeln in einer Gruppe anfühlen.
Felix Behrens (wicht)
Ehrenamtlicher, BK Berlin

Die Frage nach dem Glauben, nach dem Stellenwert des
„Evangelischen“ (und was soll das eigentlich sein?) stand
im Mittelpunkt des einen Themenabends. Ergebnisse sind
von einer solchen Diskussion kaum zu erwarten, dennoch trat im generationenübergreifenden Austausch auch
Überraschendes zutage: Die christliche Prägung durch
Elternhaus und Schule verblasst, alltägliche Rituale und
Gesten, wie z. B. das Tischgebet, verschwinden und andere
Aspekte der Glaubenspraxis treten an ihre Stelle – so wird
die Vorbereitung von Gottesdiensten und Andachten immer
wichtiger.

altes, getragenes
Paar lederne Wanderstiefel

Landkarte – wo
führten die Fahrten
jede Horte hin?
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GLOBE – Globales Lernen an
Berufsschulen
Das Projekt GLOBE
Das Projekt „GLOBE – Globales Lernen an Berufsschulen“ hat das Ziel,
Rückkehrer/-innen, die einen Freiwilligendienst in Afrika, Asien oder
Lateinamerika geleistet haben, als
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für die entwicklungspolitische
Bildungsarbeit an Berufsschulen und
Fachoberschulen zu qualifizieren. Die
Rückkehrer/-innen werden durch mindestens fünf Fortbildungen auf ihre
Aufgabe vorbereitet und begleitet,
halb- oder ganztägige Workshops zu
globalen Themen (wie z.  B. Menschenrechte, weltweite Arbeitsbedingungen, nachhaltiger Konsum und Res-

sourcen oder Gerechtigkeit im Welthandel) durchzuführen. Methodisch
wird der Schwerpunkt auf interaktive,
lebendige und spielerische Methoden
des Globalen Lernens gelegt. Ziel der
Workshops ist es, die Schüler und
Schülerinnen an den Berufsschulen
für Globalisierungsprozesse und ihre
eigene berufliche sowie persönliche
Rolle darin zu sensibilisieren. Gleichzeitig soll durch Erfahrungsberichte
der Rückkehrer/-innen eine neue
Zielgruppe für die Teilnahme an Freiwilligendiensten – insbesondere am
weltwärts-Programm – angesprochen
werden.

„Globies“ vermitteln Globalisierungsthemen
Im März 2012 startete der mittlerweile
dritte Jahrgang mit der Auftakt-Fortbildung und 28 neuen „Globies“. Insgesamt fanden im Zeitraum September
2011 bis August 2013 insgesamt zehn
Fortbildungen mit folgenden Themenschwerpunkten statt: Entwicklungspolitische Planspiele, Wohlstandsbegriff
und Lebenszufriedenheit weltweit,
Ressourcenverknappung am Beispiel
von Überfischung, Ressourcenverbrauch und Arbeitsbedingungen in
der weltweiten IT-Industrie, Ernährung und industrielle Landwirtschaft,
Asyl, Flucht und Migration am Beispiel
des Schutzes der EU-Außengrenzen,
Menschenrecht Wasser sowie Gerechtigkeit im Welthandel. Im Hinblick auf
die Workshops an den Berufsschulen
fanden im gleichen Zeitraum insgesamt 70 Workshops mit 1250 Berufsschülern und -schülerinnen statt. Die
Themen der Workshops entsprachen
in weiten Teilen denen der Fortbildungen, wobei die Themen „Der Weg
eines Handys / Computers“, „Menschenrechte am Beispiel von Flucht/
Asyl“ und „Macht und Ohnmacht im
Welthandel“ sehr häufig durchgeführt
wurden. Das Feedback der Schüler/innen und Lehrkräfte zu unseren
Workshops war weiterhin durchweg
gut. Auch die Erfahrungsberichte der

Teamerschulung

Globies stießen auf großes Interesse seitens der Berufsschüler/-innen,
jedoch stieg die Zahl der Bewerber/innen mit Berufsschul-Hintergrund
beim ICJA auch 2012 leider nicht signifikant an.

anderen Menschen an Schulen Lust
auf Workshops mit globalen Themen
machen wird. Er ist ab Juli 2013 auf
der Homepage des www.icja.de zu
sehen.

GLOBE, der Film
Um an diesem Punkt Veränderungen
zu bewirken, hat sich der ICJA mit
einigen anderen Entsendeorganisationen im Rahmen des Projekts
„weltwärts inklusiv“ zusammengeschlossen. Desweiteren werden interessierte Berufsschüler/-innen im
Nachgang der Workshops noch einmal angesprochen und Beratungsangebote gemacht. Mit dem Abschluss
der ersten Projektlaufzeit entstand
Ende 2012 eine umfangreiche PrintDokumentation von GLOBE, die auf
www.icja.de als pdf heruntergeladen
werden kann. Darüber hinaus wurde
ein Film gedreht, der anschaulich die
Arbeit der Globies mit den Schulklassen zeigt und hoffentlich vielen weiteren Lehrern und Lehrerinnen und

Referent Berufsschulprojekt GLOBE.

Matthias Magnussen

GlobaleWertschoepfungskette
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Fachtag Jugend und
Schule

Grundschulpro-

Bericht aus Mitteldeutschland
Seit nun mehr fast drei
Jahren gibt es in der
Evangelischen Kirche
in Mitteldeutschland
das Arbeitsfeld „schulbezogene Kinder - und
Jugendarbeit “, angesiedelt beim Kinder - und
Jugendpfarramt. Schulbezogene Kinder - und
Jugendarbeit findet in
der EKM vor allem auf
der Ebene der Jugendverbände und der Kirchenkreise statt. Auf
landeskirchlicher Ebene
stellt Lobbyarbeit einen
Schwerpunkt dar. So
war es für mich in den
letzten zwei Jahren ein
nicht unerhebliches
Arbeitsfeld, mich immer wieder in Gremien einzubringen
und darauf hinzuweisen, dass die schulbezogene Arbeit
einen eigenen zeitlichen Raum und eigene finanzielle Mittel braucht, die nicht mit den notwendigen Ressourcen für
Schulsozialarbeit oder der Schulseelsorge zu vermischen
sind.
Das Umfeld
Auf landeskirchlicher Ebene gibt es in der EKM eine
75 %- Stelle mit dem Auftrag schulbezogene Kinder - und
Jugendarbeit.
Tage der Orientierung werden von der Akademie Thüringen,
dem Evangelischen Jugendbildungswerk und mit regionalem Bezug von einzelnen Kirchenkreisen angeboten.
Der Kirchenkreis Schleiz bietet – Tage Ethischer Orientierung – nach dem TEO-Konzept aus Mecklenburg-Vorpommern an.

jektes mit Kinder
einer 4. Klasse

Aspekte aus den Bundesländern

Unterschiedliche Arbeitsformen

Thüringen
In Thüringen werden Fördermittel zur schulbezogenen
Arbeit über die örtlichen Jugendhilfeausschüssen an die
örtlichen Träger der Jugendhilfe vergeben.
Dies hat dazu beigetragen, dass es eine Vielzahl sehr
unterschiedlicher Projekte schulbezogener Arbeit gibt, die
an die Kirchenkreise oder an einzelne regionale evangelische Jugendverbände angegliedert sind. Die regionale
Verankerung hat den Vorteil, dass die Teilnehmer die
regionalen Mitarbeiter kennenlernen und ein über das
Angebot hinausreichender Kontakt erleichtert wird. Für
viele Mitarbeiter ist dies aber nur ein Teilbereich ihrer
Arbeit und selten in ihrem Auftrag verankert. Eine sinnvolle
Vernetzung und ein Austausch über die Grenzen des eigenen Kirchenkreises hinaus ist unter diesen Bedingungen
aber kaum möglich.

Friedenstifter
Das als „best practice“ Projekt ausgezeichnete Friedenstifter - Programm konnte sich in zwei Kirchenkreisen etablieren. Ausganspunkt war eine Weiterbildung in Eisenach
im Oktober 2012. In den Kirchenkreisen fanden mehrere
Zwei-Tages-Veranstaltungen sowohl mit Schülern als auch
mit Konfigruppen statt. Eine Besonderheit ist, dass das
Friedenstifterprogramm im Kirchenkreis Sonneberg auch
für Grundschulkinder angeboten wird.

Sachsen - Anhalt
„Schulerfolg sichern“ heißt das Zauberwort. So heißt
ein Programm, das zu einem großen Teil aus Mitteln der
Europäischen Union finanziert wird. Über dieses Programm
sind in den letzten Jahren mehr als zweihundert Schulsozialarbeiter durch freie Träger in Schulen entsandt worden.
Dieses Programm nimmt sehr viel Raum in der politischen
Diskussion ein. Besonders die Frage der Finanzierung über
2014 hinaus. Das führt leider dazu, dass schulbezogene
Arbeit in den allgemeinen Gesprächen und Planungen nur
eine untergeordnete Rolle spielt. Mitunter wird schulbezogene Jugendarbeit mit Schulsozialarbeit gleichgesetzt.
Akteure müssen immer wieder den Unterschied zwischen
Schulsozialarbeit und schulbezogener Jugendarbeit erklären. Dort, wo sich Hauptamtliche oder Ehrenamtliche und
Lehrer für ein gemeinsames Interesse treffen, ihre Kräfte
bündeln, um ein Projekt zu verwirklichen, ist diese Frage
allerdings kein Problem.

Übergang
In dem Pilotprojekt „Übergang“ geht es um die Begleitung
von Kindern und deren Eltern in ihrem letzten Jahr auf
der Grundschule. Entstanden ist das Projekt aus dem
Gedanken, dass es für Kinder eine große Zäsur ist, wenn
sie nach vier Jahren die Grundschule verlassen und in
unterschiedliche weiterführende Schule gehen. Wie gehen
sie damit um, dass sie je nach Schulleistungen mit Beginn
der fünften Klasse in unterschiedliche Schulen gehen?
Wie können Eltern ihre Kinder in dieser Zeit gut begleiten?
Dazu wurde zusammen mit weiteren regionalen Partner
und einer Grundschule ein Projekt erarbeitet, das über
ein Schuljahr die Kinder und Eltern mit unterschiedlichen
Angeboten begleitet. Am Ende stand für die Kinder und
Eltern ein erlebnispädagogischer Tag, an dem Kinder ihre
Eltern blind durch einen Parcours führen durften.
Nach der Auswertung des ersten Jahres wurde das Projekt
erweitert. Es hat sich herausgestellt, dass es im Sinne
der Nachhaltigkeit sinnvoller ist, den Übergang in die
weiterführenden Schulen nicht von der Grundschule aus
zu denken, sondern von den aufnehmenden Schulen aus.
Deshalb hat sich in den letzten Monaten in der Projektregion ein Netzwerk fast aller in der Jugendarbeit aktiven
Vereinen gegründet, um eine Zusammenarbeit mit einer
Förderschule, zwei Sekundarschulen und einem Gymnasium anzustreben.

Zusammenarbeit mit den Ev. Sekundarschulen
In den letzten zwei Jahren hat sich eine gute Zusammenarbeit mit drei Sekundarschulen der evangelischen
Johannesschulstiftung ergeben. Allen drei Schulen ist es
wichtig, dass der Schulort zu einem Lebensort für Schüler
und Lehrer wird. Sie begreifen sich nicht nur als ein Ort
der Wissensvermittlung, sondern auch als ein Ort, an dem
Jugendliche die unterschiedlichsten Erfahrungen machen
und ihre Fähigkeiten ausprobieren können.
Anlass der Zusammenarbeit war der Wunsch, den nicht
konfessionell gebundenen Eltern einer Schule (etwa 80 %
der Elternschaft) eine Alternative zur Jugendweihe anzubieten.
In den Ostländern geht immer noch eine große Zahl der
Jugendlichen im Alter von 14 Jahren zur Jugendweihe.
Aus der Anfrage der Eltern heraus hat sich ein Angebot mit dem Titel „Segensfeier“ für die gesamte
Klasse entwickelt. Die Teilnahme ist freiwillig. Neben
der eigentlichen Feier gehören „Tage der Orientierung“ zur Vorbereitung. Im Rahmen einer gemeinsamen Fortbildung gestaltet durch das PTI und das
Kinder - und Jugendpfarramt, hat sich gezeigt, dass
es notwendig ist eine eigene Form für die Feier und
ein eigenes Konzept für die Vorbereitung zu entwickeln. Es gibt die Verabredung, sich dazu einmal
pro Jahr zu einer zweitägigen Werkstatt zu treffen.
Stefan Brüne - Wonner
Referent für schulbezogene Kinder -und Jugendarbeit

Stefan
Brüne-Wonner
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„Wir bilden Gruppen“ –
Evangelische Schüler_innenarbeit der Nordkirche

Koppelsberger
Spielkartei:
„Kippstuhl“

Die schulkooperative Arbait wächst und verändert sich.
Neue Bedarfe brauchen neue Formate. Die Ev. Schüler_
innenarbeit der Nordkirche (ES) hat in den letzten zwei
Jahren drei neue Projekte auf den Weg gebracht, von denen
wir berichten wollen:
Eine Weiterbildung Schulkooperation in vier Modulen für
hauptamtlich Mitarbeitende aus Kirchengemeinden
Die bekannte Koppelsberger Spielekartei neu als App
herausgebracht
Veröffentlichung des RUMS Heftes „Soviel du brauchst“
Entwicklung eines Konzepts für die Öffentlichkeitsarbeit
Weiterbildung Schulkooperation – von der ersten Idee bis
zur praktischen Umsetzung …
Unsere Gesellschaft erwartet viel von der (Ganztags-) Schule: Bildung und Erziehung, Werte und Normen, Wissen und
Kompetenzen. Unbestritten ist dabei: Schule braucht in
Zukunft Partner, um ihren Erziehungs- und Bildungsauftrag
erfüllen zu können.
Dieser Satz ist keine Behauptung von „Kirche“, sondern
Ergebnis empirischer Schulforschung und inzwischen auch
Teil des bildungspolitischen Credos in allen Bundesländern. Die Initiative für die Bildung von Kooperationen zwischen Schule und nicht-schulischen Partnern, wie z.B. der
Kirche, ist von der Bildungspolitik ausgegangen.

Viele Gemeinden in der Nordkirche haben auf diese Initiative reagiert: Schulkooperative Arbeit wird langsam, aber
sicher zu einem neuen Standardangebot kirchlicher Kinderund Jugendarbeit.
Die Weiterbildung Schulkooperation, die von der Schüler_innarbeit in Kooperation mit dem Pädagogisch-Theologischen Institut der Nordkirche (PTI) entwickelt und
angeboten wird, bietet die Grundlagen für die Entwicklung
von schulkooperativen Projekten und begleitet die Teilnehmenden in der konkreten Umsetzung in ihrer Gemeinde.
Von der ersten Idee über die Kontaktaufnahme mit einer
Schule aus ihrer Gemeinde bis zur pädagogischen Umsetzung: Wir gehen alle Schritte gemeinsam!
Die Weiterbildung umfasst vier Module mit den folgenden
Schwerpunkten:
▶▶ Schule und Kirche – Theologische Klärungen
▶▶ Was darf Kirche in der Schule? – Rechtsfragen
▶▶ Wie tickt Schule? – Schulorganisatorische Aspekte
▶▶ Woher kommt das Geld? – Fundraising und schulkooperative Arbeit
▶▶ Und was kann ich in meiner Schule sinnvollerweise
tun? – Projektentwicklung
▶▶ Und was mache ich nicht mehr, um Zeit für meine Projekte zu gewinnen? – Organisationsentwicklung für die
Gemeinde
Der Zeitplan umfasst ca. eineinhalb Jahre:
1. Modul: zweitägig im Februar 2013
2. Modul: eine Woche (Montag bis Freitag) im April 2013
3. Modul: zweitägig im Juni 2013
4. Modul: zweitägig im September 2013
5. Begleitete Implementierungsphase in der Schule ab
Herbst 2013
6. Begleitete Umsetzung in der Schule ab Februar 2014
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Die Koppelsberger Spielekartei pünktlich zum
Kirchentag in Hamburg als App!
Damit in Euren Gruppen nichts anbrennt gibt es jetzt die
Koppelsberger Spielekartei neu als App für Smartphones!
Über 200 Spiele und Methoden für die Arbeit mit Kinder-,
Jugend- und Erwachsenengruppen, Klassiker und Neuheiten zur Förderung der Gemeinschaft in Gruppen stecken
in der App.
Die vorliegende Sammlung von Spielen und Übungen ist
die komplett überarbeitete und erweiterte Neuauflage der
bekannten Koppelsberger Spielekartei. Alle Spiele sind
auf Klassentagungen und Freizeiten erprobt, thematisch
sortiert und so beschrieben, dass sie spielend angeleitet
werden können. Die Kartei ist geschlechtergerecht in Sprache und Inhalt und wurde 2009 mit dem Preis der Bürgerstiftung Hamburg ausgezeichnet.
Die App ist angelegt als Kartei mit persönlicher Favoritenverwaltung für schnelleren Zugriff. Bewertungen können
direkt an das Team der Schüler_innenarbeit geschickt
werden. Außerdem wird die App kostenlos regelmäßig
durch neue Spiele vom Team der Ev. Schüler_innenarbeit
erweitert.
RUMS – Heft zum Kirchentag „Soviel du brauchst“
In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das PTI der Nordkirche RUMS-Hefte (Religion und Multikulturelle Schule).
Zum Kirchentag brachte das PTI in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Schüler/-innenarbeit das RUMS-Heft
zum Kirchentagsthema „Soviel du brauchst“ heraus. Darin
findet sich umfangreiches Material zur Gestaltung von
Jugend- und Unterrichtsstunden der Sekundarstufe I in
Schulen und Gemeinden. Das Heft umfasst Perspektiven

der Weltreligionen auf die Losung des Kirchentages, gefolgt
von fachwissenschaftlichen Auseinandersetzungen aus
Theologie, Wirtschaft und Soziologie. Ein Schwerpunkt des
Heftes bilden die Bausteine für Unterrichts -, Jugend- und
Konfirmandenstunden. Das Heft kann als pdf kostenlos
auf der Seite der Schüler/-innenarbeit (es.nordkirche.de)
und des PTI (pti.nordkirche.de) heruntergeladen werden
oder beim PTI für 5,00 EUR bestellt werden. Material und
Information soviel du brauchst.
Wir bilden Gruppen – Öffentlichkeitsarbeit der ES
Der dritte neue Schwerpunkt unserer Arbeit wird uns noch
in den kommenden Monaten sehr beschäftigen. Es ist die
Erarbeitung eines Konzeptes für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir merken an unterschiedlichsten Stellen, inner- und
außerkirchlich, dass unsere Arbeit bei den Menschen, die
in direkten Kontakt mit uns und unseren Angeboten kommen, eine durchweg positive Resonanz erzeugt. Aber leider
wird diese zu wenig weitergetragen in Kirche und Schule.
Schulkooperative Arbeit als Kooperation von Kirche und
Schule und damit auch die Schüler_innenarbeit verstärkt
in den Blickpunkt von Kirche und Gesellschaft zu rücken, ist
unser Ziel. Einzelne Teilprojekte konnten bereits umgesetzt
werden, vor allem im Bereich der Werbematerialen. So
haben wir nun eine einheitliche Gestaltung unseres Jahresprogramms und des Werbematerials (Plakate, Flyer, Postkarten) für die Teamer_innenausbildung unserer Klassentagungen. Eine neue Internetseite befindet sich im Aufbau.
Und überall mit dabei unser von unserem ehrenamtlichen
Teamer, Heiner Fischer, entworfenen neuer
Claim „Wir bilden Gruppen“.
Natürlich bieten wir weiterhin Klassentagungen und die Ausbildung von Klassentagungsteamern und -teamerinnen an.
Auch diverse Fachtagungen sowie die landeskirchliche
Schulseelsorgeweiterbildung in Kooperation mit dem PTI
und die Vernetzung der Schulseelsorger auf Kreiskirchlicher Ebene sind fester Bestandteil unseres Programms.
Details finden Sie auf unserer neuen Internetseite unter
www.es-nordkirche.de
Jenny-Mae Graf
Pastorin der ES

Dr. Katrin Meuche
Bildungsreferentin der ES
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Tage der Orientierung
esp (Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Pfalz)

Kinder am Balken

In den Jahren 2011 und 2012 war
die Nachfrage von Schulen bezüglich
Kooperationen mit der Evangelischen
Jugend im Bereich der Schulbezogenen Jugendarbeit unverändert groß.
Dies bezieht sich vor allem auf die
immer noch sehr beliebten Tage der
Orientierung (TdO) für Schülerinnen
und Schüler aller Schularten ab der
Sekundarstufe I, aber in der letzten
Zeit auch vermehrt auf Gedenkstättenfahrten.
Der Bedarf an Schultagungen kann
nicht gedeckt werden, so dass die
Warteliste von interessierten Schulen
unverändert lang ist. Insbesondere
müssen wir Anfragen von Lehrerinnen

und Lehrern aus rheinland-pfälzischen Schulen benachbarter Landeskirchen ablehnen.
Das Ziel einer kontinuierlichen und
partnerschaftlichen Kooperation der
Schulen und dem Landesjugendpfarramt wird weiterhin verfolgt. In
„unseren“ Schulen sind die Tage der
Orientierung in das Schulkonzept aufgenommen und gehören zu einem
festen Bestandteil des Alltags. Die
Zahlen sprechen Bände: 2011 / 2012
wurden insgesamt 233 TdO durchgeführt und mehr als 5.500 Schülerinnen und Schüler erreicht.
Eine besondere Herausforderung
stellte im Berichtszeitraum die Kooperation mit den Realschulen Plus und
Berufsbildenden Schulen – schwerpunktmäßig Berufsvorbereitungsjahr
und Berufsfachschule 1 – dar. Die
vielfach höheren Problemlagen, die
die Schülerinnen und Schüler dieser
Schulformen in persönlicher und /
oder finanzieller Hinsicht mit sich
bringen, erfordern einen größeren
Aufwand sowohl in der Vorbereitung
und der Durchführung als auch in der
Nachbereitung der Veranstaltungen.
Aufgrund dieser schwierigen Lebenssituationen der Jugendlichen werden
die Dringlichkeit und der Stellenwert
der Tagungen seitens der Schulen
immer wieder betont.
An den Gymnasien wird die Bedeutung
von Tagen der Orientierung gerade bei
der Gestaltung von Übergängen – von

der Grundschule in die weiterführende Schule oder an Gymnasien von der
Mittelstufe in die Mainzer Studienstufe (MSS) – immer größer. Als zeitlich begrenzte Maßnahmen außerschulischer Bildung ermöglichen die
TdO eine Auseinandersetzung mit
Themen, die die Schülerinnen und
Schüler selbst und als Gruppe betreffen, für die im Schulalltag allerdings
weder Raum, noch Zeit zur Verfügung
stehen. Die Angebote der Schulbezogenen Jugendarbeit ermöglichen über
den schulischen Alltag hinaus Erlebnisse und Erfahrungen, die sowohl
für die persönliche Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler als auch für
das soziale Miteinander von zentraler
Bedeutung sind.
Die Kontinuität in der Kooperation
mit „unseren“ Schulen zahlt sich
inzwischen dahingehend aus, dass
die Intensität der Zusammenarbeit
sehr hoch ist. Eine effektive Vor- und
Nachbereitung der Tage der Orientierung sind mittlerweile Standard und
sichern eine hohe Qualität der Arbeit.
Gedenkstättenarbeit
Die Anfrage nach Gedenkstättenfahrten
hat sich weiter erhöht. Lehrerinnen
und Lehrer sind knapp 70 Jahre nach
Kriegsende wieder offener für die Auseinandersetzung mit dem Holocaust
und fragen vor allem nach einem Transfer in die heutige Zeit. Gedenkstätten werden zunehmend als Lernorte

begriffen, an denen sich über die Konfrontation mit den Nazi-Verbrechen
die Frage nach Menschlichkeit, Demokratie, Toleranz und Menschenwürde
und unserer Verantwortung für den
Frieden, so zugespitzt stellt, dass ein
Ausweichen nicht möglich ist. Schülerinnen und Schüler, die Gedenkstätten besuchen, werden (begleitet) an
ihre Grenzen geführt und ihre Haltung
zu Politik und Gesellschaft wird nachhaltig geprägt.
Aus- und Weiterbildung von
Mitarbeitenden
Die Aus- und Weiterbildung von Studierenden, die für uns die TdO durchführen, hat einen unverändert hohen
Stellenwert. Die inzwischen eingeführte gemeinsame Mitarbeitendenausbildung im Landesjugendpfarramt
für Ehrenamtliche der Schulbezogenen Jugendarbeit, der Freizeitenarbeit und der Inklusiven Arbeit gestaltet sich nicht immer ganz einfach,
weil die unterschiedlichen Ansätze
ganz verschiedene Schulungsbedarfe
erfordern. Das gemeinsame Ausbildungskonzept gilt es also weiter zu
entwickeln und zu optimieren.

Derzeit existiert für die TdO ein Pool
von knapp 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die in der Regel Sozialpädagogik, Pädagogik, Theologie oder
ein Lehramt studieren. In unseren
Ausbildungsseminaren „Praxis konkret“ entwickeln wir Bausteine für
Tagungen, es werden Methoden ausprobiert und eingeübt und Inhalte
unterschiedlichster Art diskutiert. Die
Themen orientieren sich stets an den
Bedürfnissen der Ehrenamtlichen und
entwickeln sich überwiegend aus der
praktischen Tagungsarbeit.
In Kooperation mit den Länderschülerarbeiten aus Baden und Württemberg führen wir außerdem das Seminar „Tagungen leiten lernen“ durch:
An drei Wochenenden im Jahr werden
den Teilnehmenden die wesentlichen
Grundlagen der schulbezogenen
Jugendarbeit vermittelt. Die bereits
erwähnten „Praxis Konkret “- Veranstaltungen gewährleisten dann im
Anschluss eine prozessorientierte
Weiterbildung der Teamerinnen und
Teamer.
Unsere Bestrebungen, die Mitarbeit
bei TdO von den umliegenden Fachhochschulen und Universitäten als
Praktikum anerkennen zu lassen, sind
in eine Kooperation mit der Universität Landau gemündet. Wir befinden
uns mittlerweile in unserem dritten
„Kooperationssemester“ und bieten
im Fachbereich Pädagogik ein Seminar an, das erziehungswissenschaftliche Theorie und sozialpädagogische

Praxis miteinander verbindet. Die
teilnehmenden jungen Erwachsenen
hospitieren im Rahmen dieses Seminars bei Schultagungen und lernen
dadurch unsere Arbeit – auch in ihrer
Einbettung in unseren kirchlichen
bzw. diakonischen Auftrag – kennen.
Ausblick
Der immer noch anhaltende Boom
im Referat Schulbezogene Jugendarbeit zeugt von einem großen Bedarf
an außerschulischen Bildungsangeboten. Mit unseren zeitgemäßen
und individuell zugeschnittenen
Veranstaltungen sind wir für Schulen aller Schulart ein attraktiver und
verlässlicher Kooperationspartner.
Die personell immer noch sehr enge
Situation erfordert stets ein überaus
konzentriertes, hochgradig koordiniertes und intensives Arbeiten auf
allen Ebenen.
Karin Kienle
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit /
Evangelischen Schüler/-innenarbeit in der Pfalz,
Landesjugendpfarramt Kaiserslautern

Blindflug
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Gizeh

Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland
Kirche Anaphora

Alltag, Lebenseinstellungen und nicht zuletzt Glaube und
Spiritualität voneinander unterscheiden.
Die letzten vier Tage waren ein Erholungs- und Belohnungsurlaub mit Besichtigung von Klöstern und Kirchen in Kairo
und natürlich der Pyramiden.

Zeit für Traditionen – Zeit für Neues. Beides ist sowohl im
schulbezogenen als auch im außerschulischen Jugendbildungsbereich der ESR möglich!

Freizeitspaß auf
Baltrum

AuSSerschulische Neuigkeiten
Die Jugendfreizeiten im Sommer und über Neujahr ins BKHeim nach Baltrum sind ein zentrales Element der außerschulischen Arbeit und erfreuen sich großer Beliebtheit.
Darüber hinaus fuhren im Sommer 2012 erstmalig Christen
und Christinnen der koptisch-orthodoxen Gemeinde Düsseldorf und aus dem Teilnehmer/-innenkreis der ESR für
gut zwei Wochen nach Ägypten.
Diese Fahrt kombinierte Elemente der internationalen
Jugendbegegnung und eines Workcamps miteinander.

Erstes Ziel war die Gemeinschaft „Anaphora“ – eine internationale und nationale Begegnungsstätte der koptischen
Kirche nordwestlich von Kairo. Hier lebten die Teilnehmenden in der Gemeinschaft mit. Von der morgendlichen
Frühmesse bis hin zum Abendgebet. Dazwischen: Unterstützung der freiwilligen Mitarbeiter/-innen von Anaphora
bei ihrer alltäglichen Arbeit, wie etwa Stühle für eine
Konferenz stellen, Beteiligung an landwirtschaftlichen oder
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder die Reinigung des
Swimmingpools. Zudem wurde an der Traubenlese mitgewirkt und ein Informationsaustausch mit Vertretern der
Gemeinde und deren Pfarrern und Pfarrerinnen fand statt.
Nach fünf Tagen Workcamp wurden die nächsten Tage sozialarbeiterischen Tätigkeiten gewidmet.
Im Freizeitheim der St. Marcus-Gemeinde, noch weiter
nördlich von Kairo, warteten zunächst Mädchen und junge
Frauen aus Oberägypten gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Helfern auf die Menschen aus Deutschland. Im
Anschluss verbrachten 25 Bewohner/-innen eines Behindertenwohnheims eine dreitägige Freizeit im gleichen
Haus. Neben der Unterstützung bei der alltäglichen Arbeit,
vom Gepäck- und Matratzen-Schleppen bis zur Hilfe beim
Essen, prägte vor allem die individuelle Begegnung das
gemeinsame Miteinander. Und immer wieder mussten die
koptisch-orthodoxen Jugendlichen und die Evangelischen
von der ESR auch ihre eigene kulturelle Begegnung organisieren. Nicht selten waren sie überrascht, wie deutlich sich

Schulbezogene Neuigkeiten
Als regelmäßig und aktuell kann die Ausbildungsreihe
„Tagungen leiten lernen“ mit Studierenden und Mitarbeitenden aus der Jugendarbeit bezeichnet werden. Im
Grundlagenseminar werden die grundlegenden Kenntnisse
und Fähigkeiten vermittelt, während bei Fortbildungen auf
spezielle Themen (-wünsche) eingegangen wird. In diesem Jahr setzten sich die Teilnehmenden mit dem Thema
„Umgang mit schwierigen Situationen“ auseinander. Hier
galt es nicht nur, die eigene Wahrnehmung zu erkennen,
sondern auch verschiedene Sichtweisen einzunehmen und
damit ggf. die eigene Haltung zu verändern.
An sich ist die Zahl der Orientierungs- und Reflexionstagungen konstant. Trotzdem kommen immer wieder Schulen
dazu, die ihren Schülern und Schülerinnen die Form des
subjektorientierten Lernens ermöglichen wollen.
Informationen aus dem Vereinsgeschehen
Um zeitgemäß arbeiten zu können, hat der Verein der
ESR seine Satzung geändert und lädt u.a. nun zweimal
jährlich zur Mitgliederversammlung ein. Nachdem sich
die ESR im Frühjahr mit den Themen Friedensethik und
Friedenspädagogik beschäftigte, verabschiedete sie im
Herbst eine Stellungnahme zur Friedenserziehung in der
Schule (www.esr-online.de/news-id26). In dieser fordert
sie die Landesregierungen auf, ihre Kooperationsverträge
mit der Bundeswehr zu kündigen und begrüßt, dass der
Kooperationsvertrag in Nordrhein-Westfalen um Klauseln

ergänzt wurde, die eine gleichberechtigte Beteiligung von
Friedensfachkräften an der schulischen Bildung und Erziehung sicherstellen sollen.
Nach fünf Jahren hat Cornelia Sippel die ESR verlassen.
Wir danken ihr an dieser Stelle nochmals herzlich für ihre
engagierte und bereichernde Arbeit. Gleichzeitig freuen wir
uns, dass Elisabeth Subašić nun unser Team im Bereich
der schulbezogenen Arbeit verstärkt.
Im Alter von 76 Jahren ist am 05. April 2013 unser langjähriges Vorstandsmitglied Johannes Goosses verstorben.
Mit viel Liebe und persönlichem Engagement hat er mehr
als 50 Jahre lang das BK - Heim auf Baltrum ehrenamtlich

verwaltet. Für diese Leidenschaft ist er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die ESR und der
Freundeskreis BK - Heim Baltrum sagen: Danke!
Manuela Postl
Bildungsreferentin der Evangelischen Schüler- und Schülerinnenarbeit
im Rheinland

Johannes Goosses
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Tage der ethischen Orientierung
Schulbezogene Jugendarbeit Sachsen

TEO (Tage der ethischen Orientierung) ist auch in diesem
Berichtsjahr der Arbeitsschwerpunkt der Schulbezogenen
Jugendarbeit in Sachsen.
TEO-outdoor
Das Modul TEO-outdoor, ein erlebnispädagogisches Angebot für die Klassenstufe fünf, findet großen Zuspruch. Drei
Tage leben die Kinder in Jurten und Koten.

TEO-outdoor

Das Thema „Neustart – Los und Leben wagen!“, ist verbunden mit der biblischen Geschichte von Zachäus. Mit Hilfe
dieser Geschichte setzen wir uns mit entwicklungsrelevanten Themen auseinander. So wollen wir beispielsweise
Erfahrungen von Ausgrenzung und Integration gemeinsam
nachspüren, die in alltäglichen Situationen, im Leben der
Heranwachsenden, auftreten.
Im vergangen Jahr nahmen insgesamt 200 Kinder an zwei
TEO outdoor Veranstaltungen teil. In diesem Jahr liegt die
Anmeldezahl bei 250 Kindern.

TEO-sozial

TEO-sozial
Seit zwei Jahren gibt es ein neues Modul. In Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugendarbeit gibt es das Projekt
TEO-sozial. Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und
Schüler der Klasse 10.
Im Rahmen dieses Projektes sollen die Teilnehmenden die
Arbeit mit Menschen mit Behinderung kennen lernen. An
diesem Projekt kann nur eine Schulklasse teilnehmen. In
Zusammenarbeit mit dem Martinshof Rothenburg (Oberlausitz) arbeiten die Schülerinnen und Schüler täglich vier
Stunden in den verschiedensten Einrichtungen (Altenhilfe,
Heilpädagogische Tagesstätte, Kindergarten, Wohnheim
und Grundschule) des Martinhofes. Am Nachmittag reflektieren wir die Erlebnisse und Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern.
Ein Planspiel zum Thema: „Dürfen geistig behinderte Menschen auch Eltern sein“, sorgt für lebhafte Diskussionen.
Schülermeinungen zum Projekt TEO sozial:
▶▶ „Mein Bereich hat mir sehr gut gefallen. Die Mitarbeiter
waren sehr nett zu mir und gaben mir anspruchsvolle
Aufgaben, die mich nicht überforderten. Schon am zweiten Tag begann die Routine, so dass ich mich gut in das
Arbeitstempo eingliedern konnte. Es gab immer etwas zu
tun, so dass ich mich nie langweilte.“
▶▶ „Ich war mit meinem Arbeitsbereich vollkommen zufrieden, da ich mir auch vorstellen kann, später in dem
Bereich zu arbeiten.“
▶▶ „Ich hatte am Ende eine starke Beziehung zu den Leuten
aufgebaut und das erschwerte den Abschied umso mehr.
Durch viele Gespräche baut man Beziehungen auf.“

TEO-europa
Das Ziel dieses Projektes ist die Auseinandersetzung mit
ausgewählten Themen der Geschichte, der Reflexion darauf
bezogener aktueller Fragestellungen und die Entwicklung
eigener ethischer Wertvorstellungen. Die meisten Veranstaltungen fanden in Oświęcim (Auschwitz) statt.
100 Jugendliche aus fünf sächsischen Schulen, nehmen
an der vom Landesjugendpfarramt Sachsens konzipierten
und verantworteten Veranstaltung teil. Während der Veranstaltung bleiben die Schüler und Schülerinnen nicht in
ihrem Klassenverband zusammen. Vor Ort entstehen fünf
Arbeitsgruppen, die sich aus Schülerinnen und Schülern
aller Klassen zusammensetzen.
Jeder Arbeitsgruppe arbeitet individuell. Die Ergebnisse
des Workshoptages werden an einem gemeinsamen
Abschlussabend präsentiert. Die Veranstaltung findet
großen Zuspruch.
Meinungen der Teilnehmenden zum Zeitzeugengespräch:
▶▶ sehr faszinierend, ich bin sehr dankbar für dieses
Gespräch
▶▶ Gut, offen, informativ, aber sehr anstrengend
▶▶ Sehr beeindruckend, einen der letzten Zeitzeugen erleben zu können … einfach super
Problemanzeige
Jedoch gibt es für dieses Veranstaltungsformat eine
Problemanzeige. Der Organisator und Veranstalter ist
das Ev. Landesjugendpfarramt Sachsen – Schulbezogene Jugendarbeit. Bislang wurden die Fahrten über eine
Förderrichtlinie im Programm „außerschulischer Jugendaustausch“ des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW)
gefördert. In diesem Jahr wurde die Förderung abgelehnt,
mit der Begründung, dass ein Partner dieser Veranstaltung Schule ist und damit eine andere Förderrichtline des
DPJW in Kraft tritt („schulischer Austausch“). In einem
Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen des DPJW haben
die Mitarbeiter/-innen der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej), die die Anträge im Rahmen des

DPJW Programms des außerschulischen Jugendaustauschs
bearbeiten, versucht, den außerschulischen Charakter der
Veranstaltung deutlich zu machen. Leider bleibt das DPJW
bei seiner Entscheidung, dass bei der Teilnahme von Lehrern und Lehrerinnen eine Kooperation mit Schule gegeben
ist und dementsprechend eine andere Förderrichtlinie
gilt. Die Förderung von Gedenkstättenfahrten ist in beiden
Programmlinien möglich, wird aber mit unterschiedlichen
Zuschüssen berücksichtigt. Für uns bedeutet die Verschiebung in die andere Förderrichtlinie einen Verlust in Höhe
von 6.000,– €. Dadurch haben wir den Teilnehmendenbeitrag um 50,– € pro Person erhöhen müssen, was zu einer
Absage von zwei Schulen geführt hat. Vor allem Schüler aus
Realschulen (in Sachsen Mittelschulen) und Berufsschulen,
können sich die Erhöhung des Teilnehmerbeitrages nicht
leisten.
Für uns ist das eine sehr ärgerliche und schwierige Situation, von der wir hoffen, dass sie durch weitere Gespräche
und politische Entscheidungen aller Beteiligten wieder
verbessert werden kann.
Erfreuliches
In unserem Arbeitsbereich wurde Hanna Zimmermann mit
einem Stellenumfang von 20 % angestellt.
Hanna ist achtundzwanzig Jahre jung, sie ist Diplom Religionspädagogin und studiert Erziehungswissenschaften
in Dresden.
Jürgen Scheinert
Referent für schulbezogene Jugendarbeit in der Ev. Luth. Landeskirche
Sachsens
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Die interkulturelle Öffnung der
Jugendverbandsarbeit vorantreiben!
Einige Eindrücke aus der Arbeit der eSw in Westfalen
1. Was ist mit der AES?
2. Unser Haus
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Ab in die Öffentlichkeit!
Die Schülerinnen- und Schülerarbeit im Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg

An einem Strang
ziehen: Ökumenische Praxishilfe
für die Kooperation

Die Jahre 2011 bis 2013 sind in der Württemberger Schülerarbeit mit etlichen Projekten verbunden, bei denen wir
mit unserem Thema „Jugendarbeit und Schule“ an die
Öffentlichkeit gehen. Mit den vielen guten Erfahrungen der
letzten Jahre und Jahrzehnte im Hintergrund (beispielsweise bilden wir schon seit über zehn Jahren Schülermentoren
aus) war es nun an der Zeit, die schulbezogene Jugendarbeit auch für Gemeinden, Kommunen, Kirchenbezirke
und Schulleitungen zugänglicher und „schmackhaft“ zu
machen. Einige Schlaglichter unserer Arbeit der letzten
zwei Jahre berichten wir im Folgenden – vertiefende Informationen zu allen Bereichen finden sich auf der Seite
www.schuelerarbeit.de.
Thesen zu Jugendarbeit und Schule
Mit zehn Thesen, die im Wesentlichen durch unseren
hochkarätig besetzten „Beirat Jugendarbeit und Schule“
geprägt wurden, haben wir im Mai 2012 eines der Themenfelder der „Denkwerkstatt Zukunft“ des ejw gefüllt. Die
drei ersten Thesen zum Neugierig-machen gibt es hier in
Kürze; Erläuterungen und weitere Thesen finden sich unter
www.ejw-denkwerkstatt.de:
1. Jugendarbeit sucht das Beste für junge Menschen – nicht
für sich selbst
2. Jugendarbeit, die sich von der Schule abschottet, ist
gefährdet
3. Der Pulsschlag der Jugendarbeit verdankt sich der außerschulischen Jugendbildung – aber er schlägt in neuem
Rhythmus

Projekt Kirche – Jugendarbeit – Schule
In einer Erhebung haben wir 2012 festgestellt, dass 19 %
aller allgemeinbildenden Schulen in Württemberg bereits
mit der evangelischen Jugendarbeit kooperieren. Eine
ermutigend hohe Zahl. Und dennoch: Da ist Luft nach oben!
Im Herbst 2011 konnten wir vor der Landessynode von den
großen Chancen schulbezogener Jugendarbeit berichten –
mit einer erfreulichen Konsequenz: Die Landessynode richtete ein Projekt ein, um solche Kooperationen vor Ort zu
unterstützen. Seit Herbst 2012 ist nun mit Oliver Pum ein
neuer Kollege in unserem Team, der Beratung und Unterstützung vor Ort leistet. Zudem können wir Fördergelder für
Lokalprojekte in Höhe von bis zu 20.000 € vergeben, um
Anschubfinanzierungen zu gewähren. Bereits nach einem
dreiviertel Jahr zeigt sich: Der Beratungsbedarf ist groß,
die innovativen Ideen vor Ort sagenhaft und die schulbezogene Jugendarbeit insgesamt ein echtes Wachstumsfeld.
Wir freuen uns über diesen landesweit zu verzeichnenden
Schub, den wir gerne begleiten und fördern.

Und dann die Hände
Ein neues Format, um Gre-

zum Himmel: Wir

mien für Zukunftsfragen

sorgen für Luft-

zu begeistern: Die ejw-

sprünge der Pro-

Denkwerkstatt Zukunft

jektpartner vor Ort

von Kirche, Jugendarbeit und Schule in
Baden-Württemberg

Praxishilfe Lebens -Werte entdecken
„Man müsste doch mal in den Schulen und Rathäusern
zeigen, was die evangelische Jugendarbeit so alles auf
dem Kasten hat“ dachten wir am Jahresende 2011. Und
dachten nicht alleine: Der (seit Jahren hervorragend funktionierende) Ökumenische Arbeitskreis Jugendarbeit und
Schule in Baden-Württemberg nahm die Idee auf und
gewann die Kirchenleitungen der beiden evangelischen
Landeskirchen (Baden und Württemberg) sowie der beiden
katholischen Diözesen (Rottenburg-Stuttgart und Freiburg)
für die Idee einer Praxishilfe. Gesagt, getan: Im September
2012 erschien unter dem Titel „Lebens-Werte entdecken“
die Praxishilfe in einer Auflage von weit über 20.000 Stück.
Jede Schulleitung, jeder Bürgermeister, jede Kirchengemeinde und jeder kirchliche Jugendarbeitsträger in ganz
Baden-Württemberg bekam die Praxishilfe kostenfrei auf
den Tisch. Die öffentliche Präsentation mit dem Staatssekretär aus dem Kultusministerium und den Bildungsverantwortlichen der vier Kirchenleitungen verdeutlichte die
Bedeutung dieses Arbeitsfelds.
Unter www.kirche-jugendarbeit-schule.de steht nicht nur
eine pdf-Version der Praxishilfe, sondern auch viel hilfreiches Ergänzungs-Material. Die Rückmeldungen auf das
Heft waren durchweg positiv – auch weil das starke ökumenische Signal allen gut tat.

Und vieles mehr ...
Noch vieles mehr könnten wir berichten: Von unseren
beiden Exkursionen nach Lörrach (Baden) und Nürnberg
(Bayern) zum Beispiel, bei denen wir die aes-Verbindungen
pflegten. Von einer Anhörung der SPD-Fraktion im Stuttgarter Landtag, bei der unsere Einschätzungen gefragt waren.
Von unseren diversen Freizeiten, Tagen der Orientierung,
den über 150 begeisterten Ehrenamtlichen ... und von
Gottes Güte, über die wir uns in unserer Arbeit auf der politischen Bühne, aber auch im direkten Kontakt mit jungen
Menschen immer wieder freuen.
Für das Team der Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw
Dr. Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
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Wir haben viel

Aus der Arbeit der SchülerInnenarbeit in der
Hannoverschen Landeskirche
Es gibt in der Schüler/-innenarbeit
im Landesjugendpfarramt Hannover
bewährte Dinge, die zählen sozusagen zum Alltag. Dazu gehören: Klassenseminare, Orientierungstage,
Schulungen von ehrenamtlich Mitarbeitenden, Begleitung und Beratung
von schulkooperativer Arbeit vor Ort,
Fortbildungen für Berufliche und Netzwerktätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit.
Neues kommt jedoch auch immer
wieder dazu. Zwei Dinge einmal aus
beruflicher und einmal aus ehrenamtlicher Sicht haben wir ausgewählt.
Gabi Gust hat ihren Arbeitsbereich
gewechselt und jetzt gibt es in unserem Team in der Schüler/-innenarbeit eine neue Mitarbeiterin:

Nadine Kowalke, Diakonin, Referentin Evangelische Schülerinnen- und
Schülerarbeit

Hallo, mein Name ist Nadine Kowalke
und seit dem 01. Juni 2013 bin ich im
Landesjugendpfarramt als Referentin
in der Schülerinnen und Schülerarbeit mit einer vollen Stelle tätig. Dort
unterstütze ich Gudrun Junge und

Thomas Ringelmann. Mein Schwerpunkt sind die Grundschulen. Ich
möchte die schulkooperative Arbeit
vor Ort begleiten und unterstützen.
Außerdem möchte ich gerne Seminare
für den Übergang von der vierten in
die fünfte Klasse in Kooperation mit
Ehrenamtlichen anbieten.
Ich wohne zusammen mit meinem
Lebensgefährten in Celle. Dort war
ich auch die letzten drei Jahre in den
Kirchengemeinden Westercelle und
Klein Hehlen als Diakonin mit dem
Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit tätig.
Eine Teamerin, Ronja Ewert aus Lingen, schreibt, was sie Neues bei
Tagen zur Orientierung mit Schülern
und Schülerinnen aus 10. Klassen
erlebt hat:
„Die Tage zur Orientierung sind etwas
Besonders. Man hat es mit mehreren
Klassen zu tun, die Leute, innerhalb
einer Klasse, kennen sich und das
nicht zu knapp, sie haben sich fünf bis
sechs Jahre kennengelernt, haben die
peinlichsten pubertären Zeiten miteinander geteilt, peinlicher kann es
eigentlich nicht mehr werden ... also
sind alle sie selbst. Image und der Ruf
sind nicht mehr so wichtig denn jetzt
kommt die Schulzeit zum Abschluss.
Etwas Trennungsschmerz liegt in der
Luft. Eine Ära geht zu Ende. Und was
nun? Da kommen wir ins Spiel, die
Beobachter, die nur das Ende der Entwicklung sehen und versuchen ihnen

zu helfen den richtigen Weg zu finden.
Einige wissen schon was sie nach der
Schule machen wollen. Ausbildung,
eine weitere Schule, Auslandsjahr
usw. Oft sind diese eine gute Stütze
beim Überlegen. Überlegen was in
der Vergangenheit so alles passiert
ist, was die Zukunft wohl so mit sich
bringt und wie man ihr entgegen tritt.
Für die ‚Wisser‘ sind die Tage zur
Orientierung eher eine Bestätigung,
eine Chance die letzte Zeit mit seinen Mitschülern und -schülerinnen
nochmal zu genießen. Für die ‚Unentschlossenen‘ ist es ein Stupser, sich
Gedanken zu machen und in welche
Richtung diese gehen können.“
Es ist jedes Mal überraschend und
schön mitanzusehen, wie Schüler/innen sich mit ihrem bisherigem
Leben auseinandersetzten, mit ihrer
Zukunft und mit sich selbst.
Es grüßen herzlich aus Hannover
Nadine Kowalke, Gudrun Junge und
Thomas Ringelmann
Nadine Kowalke
Diakonin, Referentin Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit

Gudrun Junge
Pastorin, Referentin Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit

Wenn ich mir die Vielfalt und Anzahl der Angebote in den
Berichten aus den letzten zwei Jahren ansehe, dann denke
ich: die Evangelische Schüler/-innenarbeit hat viel zu bieten. Die Kolleginnen und Kollegen in den Länderschüler/innenarbeiten schaffen vielerorts (Frei-) Räume für Kinder
und Jugendliche. Diese Vielfalt ist oft nur mit der Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen und Honorarkräften möglich. Auch die hauptberuflichen Kollegen und
Kolleginnen vor Ort bereichern mit ihren Angeboten die
Schüler/-innenarbeit und die schulbezogenen Jugendarbeit. Die Kooperation mit Schule ist zu einem Angebot in
der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit geworden.
Trotz zahlreicher konstanter Angebote, bleibt vieles im
Fluss und verändert sich. Das Mitarbeiten im Bereich der
Bildung und Erziehung von Seiten der Jugendverbandsarbeit, unterliegt immer wieder neuen politischen Entscheidungen und neuen Strategien. Dabei ist es nicht leicht für
die Kollegen/-innen auf der Länderebene immer am Ball
zu bleiben. Auch auf der Bundesebene ist es kein leichtes,
den Überblick zu behalten. Umso wichtiger ist es, im Kontakt zu bleiben und den Austausch zu führen. Aber auch
das, so scheint es mir, wird in den letzten Jahren zunehmend schwerer. Die zeitlichen Ressourcen werden enger,
die Anforderungen an jeden einzelnen, ob ehrenamtlich,
hauptberuflich oder als Honorarkraft tätig, sind hoch. Und
sich Zeit nehmen für einen „Austausch“ von Erfahrungen
und Projekten in der Arbeit, steht nicht im Vordergrund,
weil es ja (augenscheinlich) keine direkte Bedeutung für
die eigene Arbeit hat.

Wie viele Gespräche, wie viel
Erfahrungsaustausch findet in den
Pausen auf unseren Gremiensitzungen statt? Wer hat noch nicht
von dem informellen Austausch
neben den inhaltlich geplanten
Arbeitseinheiten profitiert? Und gerade deswegen bleibt
es eine Herausforderung für die nächste Zeit, Formate und
Zeiträume zu finden, an denen inhaltlich Geplantes und
Informelles seinen Platz hat. Vielleicht ist es in der Pluralität der Bildungspolitik und der sich darin bewegenden
Evangelischen Schüler/-innenarbeiten auch nur schwer
möglich, gemeinsame, für alle gleichermaßen geltende
Themen zu finden. Das ist für die Zusammenarbeit auf der
Bundesebene eine besondere Situation, die ich immer
wieder spannend und lohnenswert finde, zu begleiten.
Nicht immer fällt es mir leicht, bei all dieser Unterschiedlichkeit das Gemeinsame zu finden. Was mir hilft, in dieser
Unterschiedlichkeit zu arbeiten und gemeinsames zu organisieren, sind die vielen Kontakte mit vielen unterschiedlichen Menschen, die in meiner Wahrnehmung alle auf ihre
Art und Weise, ihren Beitrag zu einem gelingenden Leben
von Kindern und Jugendlichen beitragen. Das ist viel, finde
ich. Dafür sage ich am Ende dieses Berichtes Danke bei
den Mitgliedern des Vorstandes und bei den Kollegen und
Kolleginnen, Ehrenamtlichen und Honorarkräften, die in
den letzten Jahren die Arbeit begleitet und unterstützt
haben. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Arbeit
und viele Begegnungen.

Thomas Ringelmann
Diakon, Referent Evangelische Schülerinnenund Schülerarbeit

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes
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Publikationen der Ev. Schüler/innenarbeiten – eine Auswahl
Alle nicht gesondert ausgewiesenen Publikationen können
über die jeweilige Schüler/-innenarbeit bezogen werden.
Die Adressen befinden sich am Ende dieser Publikation.
Baden
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Rheinland

Württemberg

AES

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ....im

Soziale Verantwortung lernen. Ein Schüler-

125 Jahre Schülerinnen- und Schülerarbeit.

Angesicht der Katastrophe.

mentorenprogramm von Jugendarbeit und

Dokumentation der Geschichte der

Hg. Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche im

Schule.

Schülerinnen- und Schülerarbeit in

Rheinland, Ev. Schüler- und Schülerinnenarbeit

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

Deutschland. DVD, Leporello und

im Rheinland, Ev. Jugendbildungsstätte Hack-

Sabine; Stöffler, Friedemann, Stuttgart 2000

Dokumentation aus dem Jubiläumsjahr

hauser Hof e. V.

(ISBN 3-932595-28-9, nur Versandkosten).

2008.

(Druckversionen werden von der ESR versandt –

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

bitte einen mit 1,45 € frankierten Rückum-

Schule verändert sich - die Evangelische

tember 2010

schlag (A5) beilegen).

Jugendarbeit gestaltet mit (Dokumentation).

(Bezug des Buches + Ausstellung bei Charlotte

Referate und Praxisbeispiele einer Tagung

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

Zeit-Räume-Öffnen; Werkheft zu

am 10.06.2008.

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

Orientierungs- und Reflexionstagungen.

Hg. Gutmann, Sonja; Pum, Victoria,

Bezug der DVD durch aes Geschäftsstelle,
5,– €, zzgl. Versand)

Hg. Herausgegeben im Auftrag der eSw Ev.

Stuttgart 2008

Lebenswerte-Werte entdecken, Praxishilfe

Die Religionsphilosophischen Projektwochen.

Koppelsberger Spielekartei. Übungen und

Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen

(nur Versandkosten).

für die Kooperation von Kirche, Jugendarbeit

Ethisch-religiöse Bildung mit Schülerinnen

Spiele für Klassentagungen und Seminare

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

und Schule in Baden-Württemberg

und Schülern

(Neuauflage von 2009)

ner im Auftag der ESR-Düsseldorf, 2003.

(1. Auflage, Stuttgart, September 2012)

Hg. Katharina Doye, Matthias Spenn, Dirk

Hg. Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit im

Hg. Evangelische Landeskirche in Baden, Evan-

Zampich. Eine Veröffentlichung des Comenius-

Nordelbischen Jugendpfarramt

gelische Landeskirche in Württemberg, Erzdiö-

Instituts in Zusammenarbeit mit der Arbeits-

(15,– € zzgl. Versand, s. auch: www.es-nordkir-

zese Freiburg, Diözese Rottenburg-Stuttgart

gemeinschaft Ev. Schülerinnen- und Schüler-

che.de/koppelsberger-spielekartei-als-app/).

(kostenlose Abgabe).

arbeit (aes) und dem Verein zur Förderung der

Partizipation in der Schule.
Praxishandbuch zur Schülermentoren-

Gestaltungsmöglichkeiten in der

Ausbildung „Soziale Verantwortung lernen“

Kooperation von Jugendverbänden und

Westfalen

in Kooperation von Jugendarbeit und Schule.

SchülerInnenorganisationen.

Ein Weg durch die Geschichte - 125 Jahre

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

Dokumentation der gleichnamigen

ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in

Karin, Stuttgart 2010

Fachtagung vom 29. April bis 01. Mai 2005 in

Westfalen, 85 Jahre Jugendbildungsstätte.

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

Bad Hersfeld.

religionsphilosophischen Projektwochen in

Pfalz

Herausgegeben im Auftrag der eSw Ev. Schü-

1x1 der junior-Schülermentoren, Soziale

Berlin und Brandenburg e. V., Münster 2006

Arbeitshilfe: Evangelische schulbezogene

lerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen (BK)

Denkwerkstatt Zukunft – Teil 1: Jugendarbeit

und Schülerarbeit (aes) / Bundesarbeitskreis

Verantwortung lernen

(4,00 € zzgl. Versand).

Jugendarbeit mit Berufsschülerinnen und

e.V. von Volkhard Niemeyer, 2008

und Schule (inklusive Zehn Thesen).

„Schüler gestalten Schule“ (BAK), Berlin 2005

-schülern

(5,– € zzgl. Versand).

Hg. Evangelisches Jugendwerk in Württemberg,

(3,– € zzgl. Versand).

(1. Auflage, Mai 2012, Karlsruhe)

Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen-

Hg. Evangelische Schülerinnen- und Schüler-

Hannover

Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der

arbeit Baden

Materialien für die Ev. Jugend 12

Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche

Dokumentation „Europareise“

(Online zugänglich unter: www.ejw-denkwerk-

Evangelische SchülerInnenarbeit trifft

(Einzelexemplare kostenlos).

„Evangelische Jugendarbeit und Schule –

in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-

Ein Projekt im Rahmen des Strukturierten

statt.de)

Schule. Hintergründe, Argumente und

Stuttgart 2012. Redaktion: Wolfgang Ilg.

Schritte auf dem Weg zu gelingenden

beit im Zentrum Bildung der EKHN

Dialogs zwischen jungen Menschen und

Bayern

Kooperationen“

(4,– € zzgl. Versand).

Verantwortlichen der Jugendpolitik.

Lebens-Werte entdecken. Praxishilfe zur

Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und

Arbeitshilfe: RT/TdO (Reflexionstage / Tage

Hg. Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-

Hagen, 2013

Kooperation von Kirche, Jugendarbeit und

Schülerarbeit (aes), Berlin 2005

der Orientierung)

lutherischen Landeskirche Hannovers, Lan-

Fördern. Leitfaden für Mitarbeitende für Tage

(lediglich Versandkosten)

Schule in Baden-Württemberg. Stuttgart.

(3,– € zzgl. Versand).

Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der

desjugendpfarramt, Gabi Gust, Gudrun Junge,

der Orientierung (2008).

Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche

Thomas Ringelmann

Entdecken. Leitfaden für Schulen für Tage der

„Hinterm Horizont“

Baden-Württemberg, Stuttgart 2012.

Jugendarbeit und Schule. Schulbezogene

in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-

(Bezug über Petra Schulz-Witzler,

Orientierung (2009).

Eine Dokumentation über die Erstellung

(Online zugänglich unter

Arbeitsformen in den Evangelischen

beit im Zentrum Bildung der EKHN

Tel.: 0511-1241/550).

Hg. Protestantisches Landesjugendpfarramt.

eines interreligiösen Musik-Theaterstücks

www.kirche-jugendarbeit-schule.de)

Schülerinnen- und Schülerarbeiten.

Schulbezogene Jugendarbeit / Ev. Schüler/-

Hagen, 2013

Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und

innenarbeit.

(5,– € zzgl. Versandkosten)

Schülerarbeit (aes), Berlin 2004

(Ringbuchordner 10,– €, ergänzt durch Internet: www.orientierungstage.de).

Nordkirche
KIRSCH – Kirche & Schule in Kooperation.

Positionen aus der AES.

Hg. Evangelische und katholische Kirche in

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

Berlin-Brandenburg

Eine Initiative kirchlicher Bildungsträger in der

Berliner BK-Nachrichten

Nordelbischen Ev.Luth.Kirche

Demokratie im Klassenzimmer.

Hg. Landesleitung der Ev. Schülerarbeit (BK)

(als PDF erhältlich:

Dokumentation der Tagung.

Berlin. Erscheint 2 – 3 x jährlich

www.willst-du-mit-mir-gehen.org).

Hg. Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schüle-

(kostenlos erhältlich).

rinnen- und Schülerarbeit (aes) und Bildungswerk für Schülervertretung in Deutschland e.V.,
Berlin 2006
(5,– € zzgl. Versand).
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Adressen der aes und ihrer Mitglieder
AES-Geschäftsstelle

Bayern

Hannover

Nordkirche

Ev. Reformierte Kirche

Arbeitsgemeinschaft Evangelische

Evangelische Schülerinnen- und
Amt für Jugendarbeit der Ev.-Luth. Kirche in

Landesjugendpfarramt

Jugendpfarramt in der Nordkirche

Otto-Brenner-Straße 9

Bayern

Evangelische Schülerinnen- und

Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit

30159 Hannover

Referat Schulbezogene Jugendarbeit /

Schülerarbeit

Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)

t: 05 11. 12 15 -140

Westfalen

Besinnungstage

Archivstraße 3

Koppelsberg 5

Landesjugendpfarramt
Saarstraße 6

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

26789 Leer

58093 Hagen

24306 Plön

t: o491. 9198 -211

t: 023 34. 96 10 -0

f: 05 11. 12 15 -225

Hummelsteiner Weg 100

30169 Hannover

t: 045 22. 507 -121

f: 0491. 9198 -251

f: 023 34. 96 10 -49

e: info@aes-verband.de

90459 Nürnberg

t: 0511- 12 41 -573

f: 045 22. 507 -100

e: jugend@reformierte.de

e: info@esw-berchum.de

i: www.aes-verband.de

t: 09 11. 43 04 -280

f: 0511- 12 41 -978

e: a.barthen@koppelsberg.de

i: www.reformiert.de

i: www.esw-berchum.de

f: 09 11. 43 04 -201

e: kowalke@kirchliche-dienste.de

i: www.es-nordkirche.de

e: juengst@ejb.de

e: junge@kirchliche-dienste.de

i: www.ejb.de

e: ringelmann@kirchliche-dienste.de

Baden

I: www.ejh.de
Berlin-Brandenburg

Evangelische Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden (ESB)

Evangelische Schülerarbeit (BK)

Blumenstraße 1 – 7

Seestraße 35

76133 Karlsruhe

13353 Berlin

Evangelische Jugend der Evangelischen

t: 030. 45 3 8 033

f: 07 21. 91 7525438

f: 030. 32 50 97 32

Am Dom 2

e: esb.afj@ekiba.de

e: buero@bk-bund-berlin.de

39104 Magdeburg

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

i: www.bk-bund-berlin.de

i: www.esb-netz.de

Königstraße 54
t: 040. 306 20 -13 70

Schülerinnen- und Schülerarbeit im Ev.

Schülerinnenarbeit im Rheinland e.V. – ESR

Jugendwerk in Württemberg (ejw)

Graf-Recke-Straße 209

Haeberlinstraße 1 – 3

e: info@ejh-online.de

40237 Düsseldorf

70563 Stuttgart

Pfalz

t: 0391. 5346 -450

Protestantisches Landesjugendpfarramt

f: 0391. 5346 -459

Schulbezogene Jugendarbeit /

e: kijupf@ekmd.de

Ev. Schüler(innen)arbeit

i: www.evangelischejugend.de

Evangelische Schüler- und

f: 040. 306 20 -13 79

Kirche in Mitteldeutschland (EKM)

t: 07 21. 91 75 -438

Württemberg

Arbeitsstelle Hamburg
22767 Hamburg

Mitteldeutschland

Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden

Rheinland

t: 0211. 36 10 -270

t: 07 11. 97 81 -186

f: 0211. 36 10 -272

f: 07 11. 97 81 -105

e: info@esr-online.de

e: schuelerarbeit@ejwue.de

i: www.esr-online.de

i: www.ejwue.de/schuelerarbeit

Sachsen

International

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit

Unionstraße 1
Ev. Jugend in der Ev. Luth. Landeskirche

Stralauer Allee 20E

Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz

t: 06 31. 36 42 -025

Sachsens – Landesjugendpfarramt -

10245 Berlin

Amt für kirchliche Dienste in der EKBO

f: 06 31. 36 42 -099

Schulbezogene Jugendarbeit-

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

e: schulbezogen@evangelische-jugend-pfalz.de

67657 Kaiserslautern

Goethestraße 26 – 30

t: 030. 21 23 -8252

Caspar-David-Friedrich-Straße 5

f: 030. 21 23 - 8253

01219 Dresden

e: icja@icja.de

10625 Berlin

t: 0351. 46 92 -429

i: www.icja.de

t: 030. 31 91 -161

f: 0351. 46 92 -430

f: 030. 31 91 -100

e: juergen.scheinert@evlks.de

e: amt@ejbo.de

i: www.evjusa.de

i: www.ejbo.de

i: www.schulbezogene-jugendarbeit.de
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