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Grußwort der Vorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde der aes!

001

 fordert uns immer wieder neu heraus. 
Manches macht uns sprachlos, wie 
die immer wieder dramatischen Bilder 
der Flüchtlingsdramen im Mittelmeer, 
und die Politik tut so, als wäre sie 
machtlos. Das verheerende Erdbeben 
in Nepal, wo Hilfe nur langsam und 
schleppend an die Orte kommt. Und 
im Inland bringt PEGIDA und ko Mas-
sen auf die Straßen, die in dieser 
Zahl gefühlt das letzte Mal zu Golf-
kriegszeiten zu mobilisieren waren … 
Das sind nur ein paar Blitzlichter aus 
unser aller Alltag, die uns natürlich 
auch in der Schüler-/innenarbeit in 
unterschiedlichem Maße berühren 
und betreffen.
Zurück zu uns in der aes. Vieles 
haben wir uns in den letzten zwei 
Jahren vorgenommen. Vermutlich hat 
sich nicht alles so entwickelt wie gep-
lant. Doch genau so ist das Leben, 
unverhofft kommt oft, auf dass wir 
klug werden ... 

Dinge entwickeln sich, verändern 
sich – und das ist gut so. Auch die 
aes hat sich verändert. Wir haben 
schon länger darüber nachgedacht, 
ob unsere Strukturen noch zu uns 
passen. Ob wir noch alle Gremien und 
Veranstaltungen so bestücken kön-
nen, wie es wünschenswert wäre. Um 
nicht nur im Vorstand und bei unseren 
Veranstaltungen darüber nachzu-
denken, haben wir uns auf den Weg 
gemacht und eine Mitgliederbefra-
gung durchgeführt. Wir haben (fast) 
alle Mitglieder besucht und befragt, 
wie sie die aes erleben und was sie 
von der Bundesebene brauchen, bzw. 
wünschen. 
Wir sind bei allen Gesprächen und 
Überlegungen zu dem Ergebnis gekom-
men, dass unser Verband wichtig ist 
für unsere Arbeit im Land. Es macht 
Spaß und ist sinnvoll, sich gemein-
sam, von Nord nach Süd und von Ost 
nach West, mit verschiedenen The-
men zu beschäftigen. Und auch wenn 

wir in den Ländern unterschiedliche 
Weichenstellungen in der Bildungs-
arbeit haben, so sind doch viele über-
greifende Fragestellungen ähnlich 
oder gleich.
Gleichzeitig brauchen wir mehr Zeit 
für den inhaltlichen Austausch und 
bemerken, dass Gremienarbeit allei-
ne weniger attraktiv ist.
Deshalb haben wir uns entschlos-
sen, neue Veranstaltungsformen 
auszuprobieren. Unseren Geschäfts-
teil verhandeln wir nun ausschließ-
lich auf unserer aes Jahrestagung im 
September. Dort sind Ehrenamtliche 
und Hauptberufliche beteiligt, und 
es ist ihre Aufgabe, gemeinsam die 
Geschicke der aes zu bedenken und 
zu entscheiden. Wir haben beschlos-
sen, die Jahrestagung schon Freitag-
mittag zu beginnen, damit dort mehr 
Zeit für die inhaltliche Auseinander-
setzung unserer Themen ist.
Die Hauptamtlichenkonferenz (HAK) 
heißt heute Fachforum und lädt 

 bundesweit alle Interessierten ein, 
die Lust haben, sich mit dem jeweils 
gewählten Thema zu beschäftigen. 
Die Ehrenamtlichenkonferenz (EAK) 
heißt heute BEAT (BundesEhrenAmt-
lichenTreffen) und bietet den Ehren-
amtlichen die Möglichkeit, sich aus-
schließlich mit ihrem Thema ausei-
nander zu setzen. Bisher machen wir 
gute Erfahrungen damit.
Veränderungen bestimmen das Leben. 
Das gilt auch für mich ganz persönlich. 
Ich habe mich beruflich verändert, 
was bedeutet, dass meine Zeit als 
Vorsitzende der aes im September zu 
Ende geht. Ich habe mich entschlos-
sen, noch einmal ein neues Arbeits-
feld auszuprobieren und arbeite seit 
Januar 2015 auf zwei halben Stellen. 
Zum einen arbeite ich nach wie vor als 
Referentin für schulbezogene Jugend-
arbeit in Bayern. Zum anderen bin 
ich als Polizeiseelsorgerin tätig. Das 
alles bringt viel Veränderung mit sich 
und macht mir sehr viel Spaß. Leider 

Wow, schon wieder sind zwei Jahre ins 
Land gegangen, und wir wollen hier 
gerne ausführlich und spannend über 
die zurückliegende Zeit  berichten.
Zwei Jahre voller Ereignisse – glück-
liche, erfüllende, erstaunliche eben-
so wie enttäuschende, ärgerliche 
und bedenkliche. Die kleine und 
die große Welt ist in Bewegung und 

hat dies zur Konsequenz, dass die 
Mitarbeit im Vorstand der aes aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr mög-
lich ist. Deshalb bedanke ich mich an 
dieser Stelle bei allen, für die lang-
jährige, gute Zusammenarbeit, den 
tollen Austausch und die große Unter-
stützung. Es hat mir immer viel Freude 
gemacht, im Vorstand mitzudenken 
und neue Ideen für die aes in den 
Blick zu nehmen. Ich wünsche dem 
neuen Vorstand viel Erfolg und gutes 
Gelingen! Euch allen in den Länder-
schüler-/Länderschülerinnenarbeiten 
wünsche ich ebenfalls alles Gute und 
eine erfolgreiche Gestaltung all der 
reichhaltigen Themen! Und nun viel 
Spaß beim Lesen !!! 

Dorothea Jüngst
1. Vorsitzende der aes

4 5aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aes-Jahresbericht 2014 | 2015 GrußwortGrußwort



Wir konnten neu in unserer Mitte Nora 
Ketzler aus Baden und Rainer Gertzen 
aus der ESR begrüßen. Rainer hat 
auch die Aufgaben des Schatzmei-
sters im Vorstand übernommen.

Dagmar Hisleiter ist unsere sehr 
geschätzte Geschäftsführerin, mit der 
die Zusammenarbeit große Freude 
macht, und die von großer Zuverläs-
sigkeit und einer tiefen Fachkompe-
tenz geprägt ist. Heike Bartsch unter-
stützt und begleitet als Assistenz 
unsere Arbeit im Vorstand geduldig, 
erinnernt und kompetent. Euch bei-
den sei an dieser Stelle sehr herzlich 
für die tolle, offene und bereichernde 
Zusammenarbeit gedankt !!! 

Wir treffen uns im Vorstand ca. vier Mal 
im Jahr, im Moment immer mit einer 
Übernachtung, damit sich die weiten 
Anfahrten lohnen. Außerdem ermögli-
chen uns die längeren Sitzungszeiten, 
dass wir Zeit haben, auch größere 
Themen in Ruhe zu diskutieren. Mit 
folgenden Themen haben wir uns in 
den letzten zwei Jahren im Vorstand 
intensiv beschäftigt :

Ein Blick in die Vorstandsarbeit002

 ▶ Inklusion
 ▶ Friedenspädagogik
 ▶ Diversity
 ▶ Lokale Bildungslandschaften
 ▶ Interkulturelle Arbeit
 ▶ Gedenkstättenpädagogik

Einige Themen haben wir beim Fach-
forum oder bei der Jahrestagung ver-
handelt. Und zum Thema: „Zukunft 
der Jugendverbandsarbeit“ haben 
wir gemeinsam mit der aej zu einem 
Experten- und Expertinnengespräch 
eingeladen.
Mit drei größeren Aufgaben waren wir 
in den letzten zwei Jahren länger und 
intensiver beschäftigt

1. Die Umstrukturierung der Veranstal-
tungen der aes. Darüber haben wir 
lange und ausführlich beraten und 
erproben gerade unsere neuen Ent-
scheidungen (s. 001 Grußwort).

2. Die Umfrage aller Mitglieder und 
Sympathisanten/Sympathisantinnen 
der aes. Hier waren viele aus dem 
Vorstand in Deutschland unterwegs 
und haben die Kollegen und Kolle-
ginnen vor Ort befragt und Kontakte 
geknüpft bzw. vertieft.

Als wir im September 2013 neu als 
Vorstand gewählt wurden, waren fol-
gende Menschen im Vorstand aktiv :

1.  Dorthea Jüngst, Vorsitzende
2.  Carla Meyer, Stellvertreterin
3.  Stefan Brüne, Schatzmeister
4.  Karin Kienle, Beisitzerin
5.  Gudrun Junge, Beisitzerin
6. Thibaud Kehler, Beisitzer

Ein Ehrenamtlichenplatz blieb damals 
unbesetzt. 
Schon im Laufe des ersten Jahres 
gab es eine personelle Veränderung. 
Stefan Brüne musste seine Mitarbeit 
im Vorstand aufgeben und hat seinen 
Platz freigegeben. Wir bedanken uns 
noch einmal an dieser Stelle ganz 
herzlich für den Einsatz und das 
Mittun im Vorstand von Stefan und 
wünschen ihm für seine Zukunft alles 
Gute !!! 
So standen im September 2014 Nach-
wahlen in den Vorstand an, und zu 
unserer großen Freude konnte sowohl 
der Platz der Hauptberuflichen neu 
besetzt werden wie auch der freige-
bliebene Platz der Ehrenamtlichen. 

3.  Vorbereitung der 6-monatigen 
Elternzeit von Dagmar Hisleiter. 
Dagmar hat sich entschlossen, noch 
einmal sechs Monate Elternzeit zu 
nehmen. Von Anfang Mai bis Ende 
Oktober 2015 wird sie uns nicht 
als Geschäftsführerin zur Verfügung 
stehen. Hier galt es im Voraus viel 
zu planen und zu besprechen, die 
Arbeit auf verschiedene Schultern 
zu verteilen und nach guten und 
umsetzbaren Lösungen zu suchen. 
Ich bin sicher, dass uns dies gelun-
gen ist und wir diese Zeit unbescha-
det überstehen werden  
Dir, liebe Dagmar wünschen wir 
eine wunderbare Zeit, mit vielen 
tollen Erlebnissen und auch reich-
lich Entspannung !!! Genieße, ohne 
einen Gedanken an uns zu ver-
schwenden 

Mit Teilen aus dem Vorstand haben 
wir uns in den zwei Jahren zweimal 
mit dem Verwaltungsrat zusammen-
gesetzt. Ursprünglich waren ein bis 
zwei Termine mehr angesetzt, die aber 
wegen Krankheit und Terminverschie-
bungen abgesagt werden mussten. 
Grundsätzlich lässt sich aus unserer 
Vorstandsperspektive sagen, dass die 
Zusammenarbeit im Verwaltungsrat 
mit Mike Corsa, dem aej-Geschäfts-
führer wirklich positiv ist. Wir führen 
miteinander ein offenes und faires 
Gespräch und sind mit dem Verlauf 
und der Entwicklung in den letzten 
Jahren durchaus zufrieden.

Zum Abschluss bleibt mir nur zu dan-
ken! Euch allen im Vorstand, für die 
wirklich tolle, konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im Vor-
stand ! Das ging oft über alle Arbeits-
zusammenhänge hinaus und war 
immer von einer sehr angenehmen 
persönlichen Note geprägt. Herz-
lichen Dank dafür ! Euch allen Gottes 
reichlichen Segen, der euch auf allen 
Wegen begleiten möge. Lasst euch 
von nichts aus dem Konzept bringen!

Für den Vorstand:
Dorothea Jüngst

1. Vorsitzende der aes

Der Vorstand 

der aes v.l.: 

Gudrun Junge, 

Rainer Gertzen, 

Nora Ketzler, Carla 

Meyer, Karin Kienle, 

Thibaud Kehler, 

Dorothea Jüngst
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003 Vom Frieden eingelullt? 
NEIN, sondern inspiriert und motiviert!
aes-aej Fachforum Januar 2014 in Berlin 

Seit ca. 70 Jahren haben wir Frieden 
hier in Deutschland. Zum Glück ! Die 
meisten von uns sind ohne Kriegs-
erfahrungen aufgewachsen. Und die 
Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, 
sowieso – könnte man meinen ... 
Aber dabei vergessen wir, wie viele 
junge Menschen in unseren Schu-
len sind, die mit ihren Eltern aus 

 Kriegsgebieten geflohen sind und 
somit zum Teil ganz persönliche Erfah-
rungen mit Krieg gemacht haben. 
Haben wir uns vom Frieden einlullen 
lassen? Sind wir uns bewusst, wie 
brüchig dieser Friede sein kann? Ist 
das Thema „Frieden“ noch (oder wie-
der) ein Thema für Jugendarbeit ?

Ja! – das meinen zumindest wir von 
der Schüler-/Schülerinnenarbeit. Des-
halb haben wir unser jährliches Fach-
forum im Januar 2014 diesem Thema 
gewidmet. Drei Tage lang haben wir 
uns Zeit genommen, um nachzuden-
ken, uns auszutauschen und auszu-
probieren, wie Friedenspädagogik 
heute gehen kann, und was das in 
unseren Bereichen der Jugendver-
bandsarbeit und der Kooperation mit 
Schulen bedeutet. 

Und wir sind mit diesem Thema auf 
Interesse gestoßen – auch über die 
Mitglieder der aes hinaus. Insgesamt 
haben 19 Kollegen und Kolleginnen 
teilgenommen, darunter auch einige 
neue Gesichter.

Am Montag sind wir ganz praktisch 
eingestiegen: Wir haben Civil Powker 
gespielt, ein systemisches Lernspiel 
zu zivilem Engagement bei internatio-
nalen Konflikten. Eine Mitentwicklerin 
des Spiels, Sandra Bauske vom Frie-
denskreis Halle, hat uns durch das 
Spiel geleitet und konnte kompetent 
zu Rückfragen Stellung beziehen.

Einen Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen und Diskussionen in 
der Friedensarbeit bekamen wir durch 
ein Referat von Dr. Uwe-Karsten Plisch, 
Referent für die ESG. Außerdem stan-
den uns Thomas Schmidt und Jonas 
Schäfer als Gesprächspartner zur Ver-
fügung.

Thomas Schmidt ist Lehrer am Robert 
Blum Gymnasium in Berlin, das als 
„Schule ohne Bundeswehr“ mit dem 
Aachener Friedenspreis ausgezeich-
net wurde.
Jonas Schäfer ist Projektreferent für 
„Friedensbildung, Bundeswehr und 
Schule“ bei der AGDF (Arbeitsgemein-
schaft Dienst für den Frieden) und 
der EAK (Evangelische Arbeitsgemein-
schaft für Kriegsdienstverweigerung 
und Frieden). 

Ein besonderes Erlebnis war für uns 
alle ein Besuch in der Friedensbiblio-
thek (oder auch „Antikriegsmuseum“) 
der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz. 

Bei der Ankunft war es ein bisschen 
wie bei einer Zeitreise, zurück in die 
70er/80er Jahre: In einem Keller, 
alte Bücherregale, die gesamte Ein-
richtung ... Doch nach einem aus-
führlichen und sehr spannenden 
Gespräch mit Jochen Schmidt, einem 
langjährigen Mitarbeiter der Friedens-
bibliothek, waren wir alle sehr beein-
druckt von der wertvollen Arbeit, die 
mit viel Einsatz und langem Atem für 
Frieden und gegen Krieg eintritt.

Am Ende der Tagung – bei der gemein-
samen Auswertung – wurde deutlich: 
Dieses Thema bewegt uns. Es bleiben 
mehr offene Fragen als abschließende 
Antworten. Frieden ist für jede Gene-
ration eine neue – lebenswichtige – 
Aufgabe und Herausforderung.

Rainer Gertzen
Landespfarrer für schulbezogene Jugendarbeit

ESR – Evangelische Schüler- und Schülerinnen-

arbeit im Rheinland e.V

Nicht alle 

Faktoren sind 

beeinflussbar – 

hier im Spiel Civil 

Powker symbolisiert 

durch einen Würfel

In kleinen „Akteurs-

gruppen“ werden 

Handlungsoptionen 

diskutiert und 

umgesetzt

Ein nachdenklicher, 

anregender Start in 

den Tag
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Dialog Gestalten – Wie Interreligiosität 
und Interkulturalität in der Jugendarbeit 
gelingen kann ...
aes-aej Fachforum Januar 2015 in Hannover

004

… war die Frage des aes/aej Fach-
forums von 26. bis 28. Januar 2015 
in Hannover. Drei Tage lang beschäf-
tigten sich in der evangelischen Schü-
ler-/Schülerinnenarbeit Tätige mit Fra-
gen rund um unser Zusammenleben in 
einer religiös und kulturell vielfältigen 

Welt. Im Zentrum der gemeinsamen 
Überlegungen der bunt gemischten 
Gruppe von neuen Gesichtern und 
alten Hasen in der Schüler-/Schülerin-
nenarbeit stand unsere Gesellschaft, 

die aufgrund von Globalisierung und 
Migration immer „reicher“ wird. Wie 
diese Vielfalt bereichert, aber auch 
wo sie herausfordert, war Thema des 
Fachforums, das von Katja Pötzsch-
Martin eingeleitet wurde. Mit ein paar 
grundlegenden theoretischen Einbli-
cken in verschiedenste Ansätze des 
kulturellen Pluralismus brachte sie 
die Gruppe nicht nur auf den glei-
chen Wissensstand, sondern bot mit 
dem Eisbergmodell erste Anregungen, 
über eigene kulturelle Einstellungen 
und scheinbare Selbstverständlich-
keiten nachzudenken. Anhand dessen 
konnte sich jede/-r selbst fragen, wel-
che kulturellen Werte an der Spitze des 
eigenen Eisberges stehen und somit 
für alle sichtbar sind, und wie viele 
unbewusste, nicht sichtbare Kulturan-
teile in jedem von uns „unter Wasser “ 
schwimmen. Welches Konfliktpotential 
diese unsichtbaren, unter der Was-
seroberfläche liegenden Anteile ber-
gen, wenn sie mit einem anderen „Eis-
berg “ zusammenstoßen, konnte auf 
diesem Wege anschaulich erschlossen 
werden. Nachdem ein erstes Ver-
ständnis für kulturelle Unterschiede 
geschaffen wurde und die Bedeutung 
von Kultur als individuelles Sinn-
konstrukt, das sich in einer Gesell-
schaft immer wieder neu entwickelt 
und verändert, geschaffen wurden, 
leitete Pötzsch-Martin ein interkul-
turelles Training ein. Dieses brachte 

durch die  gemeinsame Interaktion 
nicht nur Schwung in die Gruppe, son-
dern machte auf sehr anschauliche 
Weise deutlich was passiert, wenn 
Menschen mit verschiedenen Werten, 
Regeln und Normen aufeinandertref-
fen und interagieren wollen. Eindrück-
licher hätte man einen „Clash of Cul-
ture“ nicht darstellen und erlebbar 
machen können. 

Der zweite Tag des Fachforums drehte 
sich um Themen zu Religion und Welt-
anschauung. Er wurde durch einen 
Referenten des Projektes Weltethos, 
Walter Lange, eröffnet. Das vom 
katholischen Theologen Hans Küng 
ins Leben gerufene Projekt macht 
beispielsweise mit Ausstellungen in 
Schulen auf den Beitrag der  Religionen 

Im Kennenlernspiel 

kommen sich die 

Teilnehmenden 

näher

Das Eisberg-Modell 

zeigt, woran inter-

kulturelles Lernen 

scheitern kann

Entwurf eines 

fiktiven Volkes und 

dessen Wohneinheit

Kennenlernen der 

Teilnehmenden

Die Teilnehmenden 
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denen Völker, die 

mit anderen Kul-

turen konfrontiert 

werdenOben: Eine bunt 

gemischte Gruppe 

regt zum interkultu-

rellen Lernen an

für eine friedlichere Welt aufmerksam. 
Im Zentrum standen Überlegungen, 
welche Gemeinsamkeiten sich für ein 
friedliches und tolerantes Miteinan-
der in allen Religionen finden lassen. 
Dabei wurden nicht nur die verschie-
denen Religionen betrachtet, sondern 
auch der sich in Deutschland immer 
weiter ausbreitende fehlende Zugang 
zu Religion und Glaube. Gegenstand 
der anschließenden Diskussion war 
unter anderem, wie die außerschu-
lische evangelische Jugendarbeit mit 
der Verschiedenheit der Schüler- und 
Schülerinnen und ihren Perspektiven 
auf die Welt aus christlicher, musli-
mischer oder aber auch atheistischer 
Sicht gewinnbringend umgehen kann. 
Eine wichtige Rolle spielten für den 
Referenten hierbei vor allem die zehn 
Gebote, die er positiv formuliert als 
etwas darstellte, worauf sich viele 
Menschen einigen könnten. 

Der Nachmittag war geprägt von per-
sönlichen Begegnungen mit dem teils 
„Fremden“. Auch das gehört zum 
interkulturellen Lernen und schafft 
interreligiöse Sensibilität. So standen 
Vertreter/-innen verschiedener reli-
giöser und kultureller Vereinigungen 
in Deutschland zum Gespräch bereit. 
Je nach eigenem Interesse konnten 
sich die Teilnehmenden des Fachfor-
ums in Gesprächsgruppen mit einer 
islamischen Religionspädagogin, dem 
Vorsitzenden des Jugend- und Stu-
dentenrings der Deutschen aus Rus-
sland oder der Geschäftsführerin des 
Bunds der Alevitischen Jugendlichen 
in Deutschland e.V. zusammenfinden. 
Dass Jugendarbeit auch in diesen 
Kreisen einen wichtigen Stellenwert 
einnimmt, sollte spätestens hier 
jedem klar geworden sein. 
Das Fachforum wurde am Mittwoch-
vormittag durch zwei Best-Practice-
Beispiele aus der Schüler-/innenar-
beit abgerundet. Volker Napiletzki als 
Vertreter der evangelischen Jugend 
in Bayern und Wilfried Duckstein 
vom VCP Hannover berichteten von 
Kooperationen mit muslimischen 
Jugendverbänden. Nur wer voneinan-
der weiß und im Dialog steht, kann 
lernen, den/die andere/-n zu verste-
hen. Dass das Verstehen fremder 
Kulturen und Religionen Zeit, Muße 
UND manchmal auch Ausdauer sowie 
oft auch kritischer Selbstreflexion 
bedarf, wurde an dieser Stelle einmal 
mehr deutlich. 

Neben allen neuen Impulsen und dem 
wachsenden Wunsch, mehr Koopera-
tionen mit Vertretern anderer Religi-
onen zu wagen, stand aber auch die 
Weitergabe des eigenen Glaubens zur 
Debatte. Seinen Glauben in interkul-
turellen und interreligiösen Koopera-
tionen nicht zu verheimlichen oder zu 
verwässern, scheint ebenso heraus-
fordernd, wie sich auf etwas Neues, 
Fremdes einzulassen. Im Sinne einer 
dialogfähigen evangelischen Schü-
ler-/Schülerinnenarbeit im Zeitalter 
der Migration geht es darum, religiöse 
und kulturelle Vielfalt wertschätzend 
anzuerkennen und gewinnbringend 
in Kooperationen zu kanalisieren, 
aber dabei den eigenen Standpunkt 

 (natürlich nach den Regeln der gewalt-
freien Kommunikation) zu vertreten. 
So kann eine bunte, nicht synkreti-
stische Schüler-/Schülerinnenarbeit 
zukunftsweisend voran gehen.

Christin Schreiber
Sozialarbeiterin, Religionspädagogin (B.A.), 

Studentin Bildungswissenschaft (M.A.)
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Bundesehrenamtlichentreffen 2014 in Köln

Als wir verspätet – wie es für uns 
Berliner bei so weiter Anreise üblich 
ist – ankamen, war mein erster Gedan-
ke, dass erfreulicherweise viele neue 
Gesichter in der Runde saßen. Beson-
ders hat mich gefreut, dass auch aus 
Schülerarbeiten, von denen ich noch 
nie Ehrenamtliche gesehen hatte, 
welche dabei waren. 

Nachdem der Samstag mit einem 
theoretischen Einstieg ins Thema 
begonnen hatte, machten wir uns auf 
in die Innenstadt, um die Praxis zu 
erproben. In kleinen Gruppen muss-
ten wir einige erlebnispädagogische 

BEAT005

Aufgaben meistern, die uns zum Teil 
vor größere Hindernisse stellten. Es 
war zum Beispiel sehr schwierig, in 
der belebten Einkaufsstraße eine Per-
son zu finden, die bereit war, sich auf 
eine Kugel Eis einladen zu lassen. 
Danach folgte eine Führung über die 
Dächer des Kölner Doms. Auch wenn 
Dagmar sich bereit erklärt hatte, mit 
allen nicht so „höhenfesten“ Teil-
nehmenden unten zu warten, mach-
ten wir uns komplett auf den Weg 
nach oben. Nach oben hieß: Mit dem 
Baustellenaufzug am Gerüst entlang 
47 Meter in die Höhe fahren. Oben 
angekommen mussten wir noch eine 
Gerüstbrücke überqueren, bevor wir 
auf dem stabilen Dach des Doms 
standen. Während der Führung konn-
ten wir viele neue, spannende Per-
spektiven, auch den Kölner Dom und 
die Kölner Innenstadt, entdecken. Ich 
hätte vorher nicht gedacht, dass nicht 
nur Engel und Heilige sondern auch 
verschiedene Angehörige der Dom-
bauhütte die Außenseite des Kölner 
Doms schmücken. Für mich war die 
Führung der absolute Höhepunkt des 
Wochenendes !

Sonntag hatten wir noch genug Zeit 
über das Erlebte zu sprechen. Schnell  
wurde uns klar, dass das Thema 
„Erlebnispädagogik in der Stadt“ 
noch nicht abgearbeitet ist, sodass 

die Themenfindung für das BEAT 2015 
schnell erledigt war. Danach hieß es 
für uns auch schon wieder Abschied 
nehmen und nach Hause fahren.

Carla Meyer
Ehrenamtliche, BK Berlin

In schwindelerre-

gender Höhe

Im Dachstuhl des 

Doms

Berichte aus den 

LSA

Vorfreude aufs 

Abendessen

Moderner 

„Domengel“

006

Im Juli 2015 haben sich Ehrenamtliche 
der aes wieder zu einem BEAT getrof-
fen. Einen Tag lang setzten wir uns mit 
dem neuen erlebnispädagogischen 
Ansatz City Bound praxisnah ausei-
nander. Hier gibt es keine Drahtseile, 
die überwunden werden müssen 
oder andere naturnahe Herausforde-
rungen. Das alleine macht den Wert 
der Erlebnispädagogik auch nicht aus, 
sondern das Lösen oder Scheitern der 
gestellten Aufgaben mit der Gruppe 
(oder auch alleine) und die Reflexion 
der daraus entstandenen Aktion. Und 
das geht genau so gut in der Innen-
stadt von Hannover. Plötzlich geht es 
nicht mehr darum physische Grenzen 
zu überwinden, sondern die eigenen 
Barrieren im Kontakt mit fremden 
Menschen zu erkunden und zu hinter-
fragen. Wir sammelten den Satz „Will-
kommen in Hannover“ in 21 Spra-
chen, besichtigten eine  Luxussuite im 
5-Sterne-Hotel oder versuchten ein Ei 
in der Parfümerie kochen zu lassen. 
Susanne Kaiser (bsj Marburg) stell-
te uns vor diese und verschiedene 
andere lustige aber auch schwierige 
Herausforderungen und moderierte 
dabei unsere Auswertung. 

DER UMGANG MIT FRUST
Immer wieder ging es aber auch 
darum zu überlegen, wie die Stadt-
spiele im Kontext unserer eigenen 
Arbeit umgesetzt werden können, 
und worauf bei der Anwendung zu 
achten ist. Da nimmt man plötzlich 
wahr, wie abhängig man von ande-
ren Menschen ist, die einem bei der 
Bewältigung einer bestimmten Aufga-
be helfen sollen. Gegebenenfalls gibt 
es auch im 20. Geschäft immer noch 
keinen Wasserkocher oder die Hotel-
zimmer sind alle ausgebucht, eine 
Besichtigung damit unmöglich. Die 
Frustration die dadurch in der Gruppe 
auftreten kann, war für uns eine neue 
Herausforderung bei der Begleitung 
von Jugendlichen.
Am Abend konnten die gewonnen 
Skills auch direkt ausprobiert wer-
den: Ob bei der Begegnung mit dem 
Nachtportier oder beim Finden einer 
ruhigen Stelle am Maschsee wurde 
eines nochmal klar: „Fragen kostet 
nichts.“

WIEDERSEHEN UND VERNETZEN
Mit zwölf Teilnehmenden war das 
Bundesehrenamtlichentreffen dies-
mal sehr gut besucht und es war 
erfreulich, so viele Engagierte aus so 
vielen verschiedenen Länderschüler-/

Länderschülerinnenarbeiten zu tref-
fen. Neben der inhaltlichen Arbeit 
gab es natürlich auch viel Zeit für 
den informellen Austausch, ob beim 
Eisessen, Grillen oder nächtlichen 
Baden.
Bei traumhaft sonnigem Wetter war 
der BEAT eine schöne Veranstal-
tung und eine tolle Gelegenheit zum 
Wiedersehen, mit viel Action, span-
nendem Thema und guten Gesprä-
chen dazwischen. Ich freue mich auf 
ein erneutes Treffen im Jahr 2016 mit 
vielen neuen und alten Ehrenamt-
lichen, die die Arbeit der aes auf 
Bundesebene kennen lernen und 
unterstützen wollen.

Thibaud Kehler 
Ehrenamtlicher im Vorstand der aes

Das gekochte Ei 
in der Hotel Suite 
Mit dem Bundesehrenamtlichentreffen (BEAT 2015) 
der aes geht es für einen City Bound in die Innenstadt 
Hannovers.

Wir mussten 40 

Menschen fragen, 

ob sie uns beim 

Transport dieser 

Kiste vom Bahnhof 

zum Rathaus helfen. 

Selber durften wir 

sie nicht anfassen.
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Führung durch den 

Berliner Dom

Führung durch den 

Berliner Dom

Führung 

Prenzlauer Berg

Die Berliner Evangelische Kirche 
unterstützt den Konvent im Sinne 
einer Anschubfinanzierung. 
Das waren die eindrücklichsten Höhe-
punkte der Exkursionen. Den impuls-
gebenden Vortrag hielt Landesozial-
pfarrer Michael Klatt aus Hannover. 
Er ist ehemaliger Jungenschaftler aus 
dem niedersächsischen BK.
Die Themenstellung, die wir von dem 
Referenten erbeten hatten war : 
„Geld regiert die Welt – Gerechtigkeit 
in unserer Gesellschaft (Brauchen wir 
alternative Ziele gegen alle selbster-
nannten „Sachzwänge“ ? Welche Rolle 
kann Kirche, können Christen in die-
sem Spannungsfeld spielen? “) 1

Michael Klatt setzte erst einmal die 
„theologisch-ökonomische Brille“ auf, 
als er das Gleichnis vom reichen Korn-
bauern auslegte. Er fuhr fort, über die 
Chancen und Gefahren des Reichtums 
zu referieren. Dann ging er in die 
Tagespolitik und beschrieb die Mög-
lichkeiten, das Auseinanderklaffen 
von Arm und Reich in unserem Land 
zu mildern. Seine Maßstäbe bei sei-
nen Überlegungen fasste er mit einem 
Zitat aus einer EKD-Stellungnahme 
zusammen: 
„Reichtum verpflichtet. Das Streben 
nach Wohlstand gehört zum Leben 
des Menschen. Reichtum kann eine 
gute Gabe in der Schöpfung Gottes 
sein. Reichtumsvermehrung darf 

jedoch nicht die Lebensgrundlagen 
und Teilhabechancen anderer gefähr-
den. Reichtum muss dem Gemein-
wohl heute und in Zukunft dienen. 
Der gerechten Verwendung von Reich-
tum, die den Menschen Freiheit und 
Teilhabe ermöglicht, ist Gottes Segen 
verheißen.“ 2

Es wäre noch viel zu berichten: 
 ▶ Wolfgang Wild berichtete von per-

sönlichen Eindrücken vom Zusam-
menwachsen der Kirchen in West 
und Ost gleich nach der Wende 
unter der Überschrift „Geld regiert 
die Welt“. 

 ▶ Fritz Dorgerloh hielt uns eine Bibel-
arbeit über die Arbeiter im Wein-
berg. Er nannte den Gleichniser-
zähler Jesus einen „Fallensteller“ 
und provozierte uns zu kontroverser 
Mitarbeit. 

 ▶ Wir besuchten den Berliner Dom. 
 ▶ Morgengebet, Abendschluss und 

Gottesdienst am Sonntagmorgen 
im Berliner Dom bildeten den geist-
lichen Rahmen.

Die Sorge, dass ein Jugendgästehaus 
für unsere Jahrestagung nicht den aus-
reichenden Komfort bietet, war völlig 
unbegründet.

Über die Mitgliederversammlung ist 
hauptsächlich zu berichten, dass 
nach einigen vorausgegangenen 

Wechseln (siehe Jungenwacht der Vor-
jahre) bei der anstehenden Wahl der 
alte Vorstand der neue ist : Vorsitz 
Rainer Triller (Freistatt), stellv. Vorsitz 
Andreas Kosmalla (Berlin), Schatzmei-
ster Heiko Herholz (Berlin), Beisitzer 
Jürgen Scheinert (Dresden) und Wolf-
gang Wild (Achim). Damit ist Wolfgang 
Wild mit seinen 70 Jahren der Älteste 
in der Runde, abgesehen von Peter 
Tidow und Ralph Pape, die meist als 
Berater bei den Sitzungen dabei sind. 
Regelmäßig nimmt an den Vorstands-
sitzungen auch Dagmar Hisleiter, die 
Geschäftsführerin der aes, teil.

Wolfgang Wild
Alt BK Vorstand

1 Wer den vollen Text zum Privatgebrauch haben 

möchte, wende sich bitte per E-Mail oder Post 

an Wolfgang Wild.

2 156  Gerechte Teilhabe - Befähigung zu Eigen-

verantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift 

des Rates der EKD zur Armut in Deutschland, 

Juli 2006

Geld regiert die Welt – 
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft 007

Wir gingen auf unserer letzten Tagung 
bei der gemeinsamen Themensuche 
von dem Thema „Mauer in unseren 
Köpfen“ aus. Die Debatte wurde dann 
auftragsgemäß im Vorstand weiterge-
führt. So kamen wir auf die Frage, um 
welche Mauer in unseren Köpfen es 
denn ginge. Wir waren der Meinung, 
es ginge nun nicht mehr um die reale 
Mauer zwischen West und Ost, son-
dern um die virtuelle Mauer zwischen 
Werten und Materialismus in unserer 
Gesellschaft. Zusammenhalt und Teil-
habe – wir haben uns gefragt, ob das 
Erfahrungen sind, die wir über die 
Mauer in den Köpfen hinweg transfe-
rieren müssten. 
Berlin schien uns der richtige Ort zu 
sein, um die Auswirkungen der virtu-
ellen Mauern zu erfahren.

Wir machten einen kleinen Stadtrund-
gang auf dem Prenzlauer Berg. 
Unsere ortskundigen Führer waren 
Andreas Kosmalla (BK - Vorstand), der 
im Viertel wohnt, und Tobias Horrer 
(aes), der als Sozialarbeiter in der Woh-
nungslosenhilfe tätig ist. Wir wurden 
in ein Viertel geführt, das unter dem 
Stichwort „Gentrifizierung“ betrachtet 
wurde. In diesem Viertel hat der Ber-
liner Senat nach der Wende Renovie-
rungen mit Steuermitteln unterstützt. 
Als Gegenleistung wurde eine sozial-
verträgliche Miethöhe vereinbart. Die 
damals geschlossenen Verträge sind 
ausgelaufen oder laufen noch aus. 
Der Markt reagiert. Das hat zum 
Wegzug der geringer Verdienenden 
geführt. Besser Verdienende – oft gut 
gestellte junge Familien – haben die 
Wohnungen übernommen. Sicher, es 
sind nicht die „Reichen“ eingezogen. 
Aber die Immobilienspekulation blüht. 
Das Viertel verändert sich schnell. 
Tobias erzählte un ein Beispiel: Ein 
junger Koch, alleinstehend, ver-
dient bei einer vollen Stelle knapp 
1.000,– Euro netto. Er sucht eine 
Wohnung auf dem Prenzlauer Berg 
nahe seiner Arbeitsstelle, um sie auch 
bei ungünstigen Arbeitszeiten gut 
erreichen zu können. Er findet aber 

keine Wohnung unter 500,– Euro. Die 
Wohnungsbaugesellschaft vermietet 
aber nur an Menschen, die höchstens 
ein Drittel Ihres Nettoverdienstes für 
die Wohnung einsetzen müssen. Eine 
ausweglose Situation.

Für Samstagabend wurden wir von 
Tobias Horrer spontan eingeladen in 
den „Konvent an der Reformationskir-
che“. Die Reformationskirche in Moa-
bit wurde von der Berliner Evange-
lischen Kirche aufgegeben und stand 
zum Verkauf. Eine Initiativgruppe von 
etwa 30 jungen Christen hat das als 
Chance gesehen und bringt seit 2011 
neues Leben in die Kirche. Aus dem 
Bibelkreis, den es vor 2011 schon gab, 
wurde ein offener Gesprächskreis und 
freitags (um keine Konkurrenz zu den 
umliegenden Gemeinden zu sein) fin-
det ein Gottesdienst, meist in beson-
derer Form, statt. 

PRÄSENTATION DES KONVENTES AN 
DER REFORMATIONSKIRCHE

Der Terminkalender enthält : Lesungen, 
Musik, Ausstellungen, Renovierungs-
aktionen, Nachbarschaftsfeste ... Pas-
sende Mieter werden hineingenom-
men. Hin und wieder gibt es auch 
einen Mieter wie ein Musiktheater, das 
temporär eine Probebühne braucht. 

Jahrestagung des Bundes Deutscher Bibelkreise 
2013 in Berlin
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008
„Er hat den Zaun der 
Feindschaft abgebrochen“ 
Jahrestagung des Bundes Deutscher Bibelkreise 
2014 in Dresden

„Ihr werdet euch wundern. Das ist 
eine echte Überraschung ...“ so pries 
Jürgen Scheinert, Vorstandsmitglied 
und in Dresden wohnend, uns das 
Militärhistorische Museum an. Er 
überredete uns, ausgerechnet zu 
einer Tagung zum Thema Friedense-
thik einen Vormittag für ein solches 
Museum zu opfern. Wir erlebten wirk-
lich eine Überraschung. Eine höchst 
kompetente Historikerin führte uns 
in den Bereich, den Daniel Libeskind 
maßgeblich mitgestaltet hatte – den 
oben sichtbaren Keil, den er in die 
Front der wilhelminischen Kaserne 
„gestoßen“ hatte. Uns wurde ein eher 
antimilitaristisches Friedensmuseum 
präsentiert. Auf jeden Fall wurden 
die Schre cken des Krieges und seiner 
furchtbaren Technik vorgeführt. Natür-
lich gibt es auch andere Bereiche, in 
die wir nicht geführt wurden. Aber 
ich hatte ja bei der Bestellung unser 
Tagungsthema genannt. 

Es ist schon erstaunlich, dass sich die 
Bundeswehr so etwas „leistet“ – finan-
ziell wie konzeptionell. Allerdings kam 
es später in unserer Tagung auch zu 
einer Debatte darum, dass diese Kon-
zeption zugleich wohl auch eine Art 
Verteidigung der Bundeswehr gegen 
Vorwürfe aus dem pazifistischen 
Lager sei. 
Hoffentlich habe ich Euch neugierig 
gemacht  !

Den Auftakt der Jahrestagung hatte 
Wolfgang Wild mit einer Darstellung der 
Äußerungen der EKD zur Friedensfrage 
und zum „gerechten Frieden“ gemacht. 
Im Zentrum stand die sogenannte Frie-
densdenkschrift“ der EKD von 2007. 
Das Hauptreferat hielt Johannes 
Neudeck, der Beauftragte der Säch-
sischen Landeskirche für Friedens-
fragen. Er berichtete sehr lebendig 
aus seiner Arbeit. Seine Erfahrun gen 
in der im Auftrag der Europäischen 

Dr. Christoph 

Münchow

Vor dem Militär-

historischesn 

Museum, Dresden

Militärhistorisches 

Museum, Dresden

Evangelischen Allianz in Kroatien und 
Bosnien-Herzegowina geleisteten Frie-
dens- und Versöhnungsarbeit kamen 
dabei auch zur Sprache. In seiner 
gegenwärtigen Arbeit richtet er sich 
in einer umfassenden Bildungsarbeit 
besonders an Jugendliche und junge 
Erwachsene. Dabei knüpft er an die 
schon länger bestehende Arbeit des 
sächsischen Landesjugendpfarramtes 
auf diesem Felde an.
Maßgeblich beteiligt an seiner Beru-
fung war Oberlandeskirchenrat Dr. Chri-
stoph Münchow. Er hielt uns eine Bibel-
arbeit zu Eph 2,14 ff und ging dabei 
besonders auf den Zusammenhang von 
Frieden und Gerechtigkeit ein. 
Am Samstagvormittag wurden wir 
durch die Frauenkirche geführt. Dabei 
wurde uns auch das Pro jekt Peace 
Academy vorgestellt. Aber erst ein am 
Abend von Dagmar Hisleiter mitge-
brachter Filmbericht von der Peace 
Academy an der Frauenkirche zu 
Pfingsten 2014 machte das Ausmaß 

die ser Aktion deutlich: 420 junge Leute 
aus 26 Ländern, denen unsere Welt am 
Herzen liegt, und die Lust an Begeg-
nung und Austausch hatten, waren zur 
dritten Peace Academy gekommen. Bei 
Diskussion, Musik und Workshops 
erlebten sie Gemeinschaft, erfuhren 
Neues und hatten viel Spaß. Alles 
drehte sich um ein großes Thema: 
„Gewissensfreiheit“. Was ist sie mir 
wert? Hat sie Grenzen? Und was bin 
ich bereit, für sie zu tun? Das waren 
Fragen, mit denen man sich beschäf-
tigte. 
Einige von uns gingen zum Abschluss 
der Tagung in den Gottesdienst der 
Frauenkirche. Wir anderen zogen es 
vor, in der Dresdener Kreuzkirche 
einen Gottesdienst mit dem Motetten-
chor des Ulmer Münsters zu erleben.
Zum Schluss: Wir haben die Ev. Jugend-
bildungsstätte Dresden als ideale 
Tagungsstätte für uns erlebt.

Die nächste Jahrestagung des 
Bundes Deutscher Bibelkreise findet 
im Hanns-Lilje-Haus Hannover vom 
17. bis  20. September 2015 statt.

Wolfgang Wild
Alt BK Vorstand
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Diesmal anders: mehr 
Zeit, mehr Inhalt, mehr Teilnehmende, 

mehr Flexibilität und weniger Konferenz. Das waren 
die Vorgaben, die der Vorstand umzusetzen wollte. Außerdem 

sollte das Thema „Wert – Schätze“, das meint die Bedeutung von 
Anerkennung und Wertschätzung von ehrenamtlichem Engagement, in seiner 

Relevanz für die Schüler-/Schülerinnenarbeiten deutlich werden.
So waren wir dann eine bunte Gruppe aus Ehrenamtlichen, 

Honorarkräften und Beruflichen, die sich schon fast 
vollständig am Freitagmittag traf. Ein abwechslungs-
reiches Workshop- Angebot (Kirchenpädagogik, 
  Land Art, Theater, Tango tanzen, singen) sorgte für 
eine kurzweilige und offene Ankommensphase. 
Viele nahmen an der kirchenpädagogischen 
Führung durch die auf manche recht leer 

wirkende Marktkirche teil, in der es trotz-
dem einiges zu entdecken gab. Die Füh-

rung war interessant und auf uns zuge-
schnitten, Methoden für die Arbeit mit 

Schülern und Schülerinnen kamen 
dabei nicht zu kurz. 

Gemein-
samer Beginn 

der Jahreskonferenz 
war dann nach dem Abendessen mit Warm Ups, um wahrzunehmen, 

wer jetzt alles da ist, es folgte ein kleiner Einstig in das Thema und 
dann gab es Zeit für Informelles.
Am Samstagvormittag war Perdita Wünsch, zuständig für Ehrenamt 
und Gemeindeleitung im Haus kirchlicher Dienste in Hannover, als 

Referentin da und gestaltete in verschiedenen Runden den Vormit-
tag zum Thema „Anerkennung und Wertschätzung“. Zu Beginn 

stand eine kulturelle und anthropologische Annäherung 
mit Klärung des Kulturbegriffes und Erschließung 

von Anerkennung und Wertschätzung 
als notwendige 

 Resonanz zur Selbstwerdung; 
(  „Der Mensch wird am Du zum Ich “, 

Martin Buber ). Die Entwicklung von Aner-
kennungsformen, die zu den verschiedenen 

Formen von Engagement passen, beschäftigte 
uns. Das war informativ und zeigte, dass es eine 

ausgeprägte Anerkennungskultur in den verschie-
denen LandesschülerInnenarbeiten gibt – einerseits – 

doch andererseits braucht die Wertschätzung stets Beach-
tung, Zuständigkeiten müssen klar sein und vor allem die 

Gestaltung von Ritualen zu Beginn und zum Abschied sind wichtig.
Nach dem Mittagessen gab es die Möglich-

keit sich zu erholen oder an einem weiteren 
Workshop teilzunehmen. Meine Gruppe ging in den Park 

um das Neue Rathaus und sammelte Naturmaterial 
um Bilder zu legen. Ausgangsfrage: Wie geht es mir 

auf der Jahrestagung? Es gab einen Rundgang 
an allen Kunstwerken vorbei. Erstaunlich, 
was man mit Dingen aus der Natur alles 
gestalten kann und spannend auch die 
Antworten auf die Reflexionsaufgabe 
nach der eigenen Befindlichkeit. 
Vertraulich behandeln! 

Berichte aus den Schüler -/
Schülerinnenarbeiten als „Gruß-

worte “ formuliert, Teilkonferenzen und 
ein Gesamtkonferenzteil schlossen sich an, 

bevor der Abend mit einem hinreißenden Fest mit 
Cocktails und Tanz ausklang.

Am Sonntag arbeiteten wir gemeinsam weiter die Tagesordnung 
des Konferenzteils ab und besprachen u.a. den Antrag der aes an 
die aej - Mitgliederversammlung : Gendergerechtigkeit ist mehr als 
Mann oder Frau – für einen sensiblen Umgang mit geschlechtlicher 
Diversität in der Evangelischen Jugend.
Mit einem gemeinsamen Werkstatt  - Gottesdienst endete diese 

definitiv etwas andere Jahrestagung 2014. Sie machte Lust auf 
die nächste.

Gudrun Junge
Referentin für Ev. Schülerinnen- 

und Schülerarbeit, Hannover

009
die Jahrestagung der aes 
vom 19. – 21.9. 2014 in Hannover

Diesmal anders

WUPs (Warm 

Ups) sorgen immer 

wieder für Spaß und 

Auflockerung

Kissenjagd

Eine Kultur 

der Anerkennung - 

was es gibt und was 

wir uns wünschen

Land Art – 

designed von Teil-

nehmenden der Jah-

restagung 2014
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Café für Schüler/-innen auf dem 
Kirchentag in Stuttgart 2015010

Mit einer kleinen Delegation von 
Ehrenamtlichen war die aes im Jahr 
2015 auf dem DEKT in Stuttgart vertre-
ten. Dieses Mal hatte die aes jedoch 
keine eigene Präsenz, sondern orga-
nisierte ein Schüler-Café gemeinsam 
mit der Württembergischen Schüler -/
Schülerinnenarbeit im EJW, die sich 
wiederum im Vorhinein mit der Schü-
ler - SMD zusammen getan hatte. 
Damit galt die Herausforderung mit 
drei Koope-rationspartnern dieses 
Café thematisch zu bespielen. 

VIER TAGE IM SCHATTEN
Das Schüler - Café lag nah am Zentrum 
Jugend im klimatisierten Eingangsbe-
reich einer kleinen Arena. Mit frischen 
Getränken lud unser Steh- und Sitz-
angebot vorbeigehende Jugendliche 
zu einem Gespräch ein. Von 9 bis 18 
Uhr wurden kalte Getränke verteilt – 
 Kaffee gab es zum Leidwesen mancher 
Erwachsener keinen. Parallel suchte 
ein Teil von uns das Gespräch mit 
Jugendlichen. Mit Tischtennisbällen 
wurde für die Frage des Monats abge-
stimmt und mit Keksen der kleine 
Hunger bei längeren Gesprächen 
überbrückt.
Wer Zeit für sich brauchte, konnte auch 
in den Raum der Stille direkt nebenan 
gehen und für die guten Gespräche 
der anderen beten. Eine derartige Ver-
wendung von Arbeitskraft war für uns 
alle eine neue  Erfahrung. 

VON DER THEKE IN DIE SONNE
Wenn wir nicht für eine Schicht einge-
teilt waren, durften wir den Kirchen-
tag in der prallen Sonne erleben. Von 
unserem Standort aus waren wir 
gut an das Zentrum Jugend und das 
Gelände um die Cannstatter Wasen 
mit dem Markt der Möglichkeiten 
angebunden. Es bot sich die Gele-
genheit gerade diese Angebote wahr-
zunehmen. Das Zentrum Jugend war 
dominiert von den verschiedenen Fra-
gestellungen, die sich mit dem Thema 
der Vielfalt auftun. Man merkte deut-
lich, was die Evangelische Jugend 
gerade beschäftigt. 
Wie üblich waren aber auch tagespoli-
tische Themen auf der Tagesordnung. 
Grundsätzlich drehte sich viel um die 
Asylpolitik des Bundes, die Nachrich-
tendienste und das Freihandelsab-
kommen mit den USA. Erstaunlich war 
allerdings, dass es bei diesem Kirchen-
tag kein Zentrum Frieden gab – zumin-
dest nicht im offiziellen Programm. 
Zwar gab es in der Friedenskirche ein 
Zentrum Frieden, das allerdings nicht 
Bestandteil des offiziellen Kirchen-
tags war. Warum nicht ???

Von Bibelarbeiten, über Podien und 
Resolutionsabstimmungen zum Gute-
Nacht - Café bot der Kirchentag also 
wieder die üblichen Erlebnisse. Als 
Mitwirkende waren wir diesmal aber 
fester eingebunden, konnten uns 
nicht so weit von unserem Stand weg 
bewegen, weil wenig Zeit zwischen 
unseren Schichten war. 
Auch wenn es wünschenswert wäre, 
bei Kirchentagen ein eigenes Ange-
bot der aes zu organisieren, scheint 
der Aufwand dafür unverhältnismäßig 
groß zu sein. Trotzdem sollte die aes 
auch in Kooperationen bei zukünf-
tigen Kirchentagen mit ihrem eigenen 
Profil deutlich erkennbar auftreten.

Thibaud Kehler
Ehrenamtlicher im Vorstand der aes

1 www.deine-frage.de

Die Kaltgetränke 

gab es in diesen 

Tassen, aber die 

müssen auch 

irgendwann mal 

gespült werden.

Die Jugendlichen 

konnten am Eingang 

unseres Cafés mit 

für die Frage des 

Monats abstimmen.

Wenn der Verkauf 

mal ruhiger war, 

dann blieb auch die 

Zeit für ein nettes 

Gespräch.

Bei uns konnten 

sich die Jugend-

lichen ein kosten-

loses Freigetränk 

abholen.

Bei uns konnten 

Eine Kooperation zwischen aes, EJW und SMD

VONEINANDER LERNEN
Im März gab es ein erstes Treffen, auf 
dem wir mit nur einer Person vertre-
ten waren – die wenigsten hatten 
die Zeit für die Anreise. Dort wurde 
die Idee vorgestellt, das Café an dem 
Projekt „Deine Frage“ 1 anzulehnen. 
Das deutschlandweite Jugendprojekt 
möchte Jugendliche herausfordern, 
sich ihren Lebensfragen zu stellen 
und dabei ungewöhnliche und über-
raschende Zugänge zur biblischen 
Botschaft zu finden. 
Bei der Planung federführend war 
die SMD. Wir von der aes konnten 
aber noch eigene Ideen anbringen, 
die auch alle berücksichtigt wurden. 
Während dieser ersten Begegnung 

zeichnete sich schnell auch die Ver-
schiedenheit in unserer Arbeit ab. 
Uns war klar, dass es nicht immer 
leicht sein wird, die vier Tage zusam-
menzuarbeiten, wir aber andererseits 
auch viel voneinander lernen kön-
nen. Und so waren es auch die vielen 
Gespräche mit den anderen Helfern 
und Helferinnen der EJW und der SMD, 
die für uns Ehrenamtliche der aes 
eine große Bereicherung darstellten – 
wenn diese Gespräche auch oft sehr 
kontrovers waren, besonders wenn es 
um Glaubensfragen und „missiona-
risches Bewusstsein“ ging.
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PROBLEM ERKANNT 
Die Jahrestagung der aes fand auch im 
Jahr 2014 ganz regulär statt. Doch die-
ses Mal wurden die Teilnehmenden-
listen für den KJP nicht kommentarlos 
unterzeichnet, denn es gab einen 
Fehler : Das Feld für das Geschlecht 
wurde einer Person fälschlicherweise 
mit einem „w “ für weiblich vorausge-
füllt. Doch für die betroffene Person 
wären weder „m“ noch „w “ passend 
gewesen. Wir stellten uns die Frage, 
wofür das Feld überhaupt notwendig 
ist und dachten auch an unsere eige-
nen Anmeldeformulare. Uns fiel auf, 
mit welcher Selbstverständlichkeit wir 
jeden Teilnehmer oder jede Teilneh-
merin sofort nach dem Geschlecht fra-
gen. Etwas zwischen oder neben Teil-
nehmer und Teilnehmerin hatten wir 
nicht berücksichtigt, denn es gab nur 
zwei Felder, um das Kreuz zu setzen. 
Jetzt, wo wir diese Diskriminierung 
realisiert hatten, war der Delegierten-
konferenz klar, dass auch in größerem 
Kontext auf dieses Problem aufmerk-
sam gemacht werden musste. Kurzer 
Hand wurde der Vorstand beauftragt, 
einen Antrag für die Mitgliederver-
sammlung der aej zu formulieren, der 
sich dieser Problematik annimmt.

ZIELE SETZEN, FORMULIEREN UND 
EINBRINGEN
Der Vorstand und die Delegation 
haben somit einen Antrag formuliert, 
der sich folgende Punkt zum Ziel 
setzte:
Allein durch seine Existenz sollte auf 
die gängige Ungleichbehandlung von 
Personen, die sich nicht einem zwei-
gliedrigen Geschlechtersystem zuord-
nen wollen, hingewiesen werden.
Die Evangelische Jugend soll die intern 
klar bestehende Diskriminierung in 
Anmeldeformularen beseitigen.
Der Vorstand der aej soll mit den 
Zuwendungsgebern verhandeln, 
damit auch diese nicht mehr von 
unseren Teilnehmenden fordern sich 
auf Formularen zwingend auf ein 
Geschlecht festzulegen.

Der Antrag wurde gestellt und auf 
der 125. Mitgliederversammlung im 
November 2014 eingebracht.

DER WEG ZU EINEM KOMPROMISS
Formal durchläuft der Antrag verschie-
dene Schritte. Nach der Einbringung 
im Plenum wird der Antrag in die 
Tagungsausschüsse gegeben. Ein 
Ausschuss ist dabei federführend ver-
antwortlich und erarbeitet eine Vorla-
ge, die zur Grundlage der Plenums-
diskussion werden soll. Andere Aus-
schüsse bringen bei Bedarf ebenfalls 
Änderungen mit Hinblick auf ihren 
thematischen Fokus ein. Zum Schluss 
werden die Änderungen im Plenum 
diskutiert und abgestimmt. Erst dann 
kann es zu einem Beschluss kom-
men, wofür eine absolute Mehrheit 
der Delegierten notwendig ist. 
Neben der formalen Behandlung ist 
jedoch auch das Gespräch zwischen 
den Sitzungen wichtig. Hier kann die 
Lage sondiert werden, können Kom-
promisse geschlossen werden, oder 
auf Problematiken hingewiesen wer-
den. Für diesen Antrag waren diese 
Gespräche besonders interessant, da 
schnell die Tragweite bemerkt wurde, 
die bei der Antragsstellung noch gar 
nicht bekannt waren. Zum Beispiel 
wurde angemerkt, dass eine vorherige 

Abfrage des Geschlechts durchaus 
notwendig für die Planung einer Frei-
zeit sein kann. Der Kompromiss, der 
zwischen Diskriminierungsabbau und 
Organisation eingegangen werden 
muss, war schwierig abzuschätzen, 
so dass auch die Meinungen dazu 
stark differierten. Es fiel auf, dass 
auch die „Best Practice“ im Umgang 
mit Menschen ohne binär festge-
legtem Geschlecht weitestgehend 
unbekannt war. Auf dieser Grundlage 
wollte die Delegiertenkonferenz also 
keinen Beschluss fassen und hat statt 
dessen einen Arbeitsauftrag an den 
Vorstand formuliert, dass dieser sich 
auf die Suche nach einer Lösung bege-
ben soll. Diesmal sollen jedoch auch 
Interessenverbände mit einbezogen 
werden.

011
Die aes ist Antragstellerin auf der Mitglieder-
versammlung der Evangelischen Jugend

Geschlechter-Diversität stärken

DER DISKURS IST DAS ZIEL
Obwohl der Beschluss in seiner 
effektiven Auswirkung etwas abge-
schwächt wurde, so hat die Mitglie-
derversammlung jedoch mit klarer 
Mehrheit gestimmt. Gewinnbringend 
war vor allem die Debatte und das 
informelle Gespräch, da diese zu 
einer starken Sensibilisierung für das 
Thema gesorgt hat und vermutlich bei 
den meisten Mitgliedern der Evange-
lischen Jugend das Thema erstmals 
auf die Tagesordnung gebracht hat.
Zum Abschluss kann man sagen, 
dass wir mit einem guten Gefühl aus 
der Mitgliederversammlung heraus 
gegangen sind und uns freuen, dass 
die Evangelische Jugend eine Platt-
form für derart gesellschaftspolitische 
Interessen bietet. Das Wissen, dass 
diese Möglichkeit der Partizipation 
unsere Arbeit und auch die Gesell-
schaft prägt, zeigt erneut die Not-
wendigkeit einer demokratisch orien-
tierten Jugendarbeit.

Wir möchten hier noch einmal allen 
Mitstreitenden auf der letzten MV 
danken, durch die der Antrag immer 
wieder qualifiziert wurde, um schließ-
lich zu einem guten Beschluss werden 
zu können.

Thibaud Kehler 
Felix Husemann

Delegierte der aes auf der Mitgliederversamm-

lung der Arbeitsgemeinschaft Evangelische 

Jugend
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Nächster Termin: ESB
Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden

012
QUERGEDACHT – MIT BLICK AUF NEUE PERSPEKTIVEN IN 
JUGENDARBEIT UND SCHULE
Das Projekt „In Bewegung – Kooperation Gemeinde/
Jugendarbeit und Schule“ wurde im Mai 2014 abgeschlos-
sen. Eine Dokumentation zu den vier Jahren Projektlaufzeit 
wurde für Interessierte veröffentlicht. Darin werden die 
Schritte vom Wunsch zur Kooperation bis zur Realisierung 
beschrieben, einige Projekte kurz vorgestellt, Ergebnisse 
der Evaluation dargestellt sowie Gelingungsfaktoren für 
Kooperationen benannt. 

Mit einem Blick über die Badische Landeskirche hinaus 
enthält die Broschüre weitere Erfahrungen anderer Lan-
deskirchen oder Diözesen und wird ergänzt durch einen 
Grundsatzartikel zum Thema „Kooperation Jugendarbeit 
und Schule“ sowie einen Beitrag aus der Sicht der Studie 
„Brücken und Barrieren – Jugendliche auf dem Weg in die 
Evangelische Jugendarbeit“ auf das Projekt „In Bewegung“.

MIT SPASS DABEI – SCHÜLERMENTORENKONGRESS 2014 
LEVEL UP
„Mein Sohn erzählt sonst gar nie aus der Schule und ist 
auch sonst sehr zurückhaltend. Als er am Abend vom 
Schülermentorenkongress heimkam, lief sein Herz über. 
Er konnte gar nicht mehr aufhören zu erzählen.“ berichtet 
Daniel B.

Am 2. Oktober 2014 fand der erste Schülermentorenkon-
gress der evangelischen Landeskirche in Baden in Kooperati-
on mit dem Europapark statt. Fast 600 Schülermentor*innen 
waren an diesem Tag eingeladen – als Anerkennung für ihr 
soziales Engagement und um sich neue Anregungen für 
ihre Aufgabe zu holen.

EINFÜHRUNG DER GANZTAGSGRUNDSCHULE
Die Arbeit der Schülerinnen- und Schülerarbeit in Baden 
war in den letzten zwei Jahren sehr stark geprägt durch die 
Schulentwicklung in Baden- Württemberg. Im laufenden 
Schuljahr wurde die Ganztagsgrundschule eingeführt 
und damit auch die Möglichkeit Lehrerwochenstunden 
zu monetarisieren, d.h. ein Teil des Geldes kann nun für 
Kooperationen mit außerschulischen Partnern eingesetzt 
werden. Grundlage hierfür ist unter anderem auch eine 
Rahmenvereinbarung der Kirchen und der Jugendarbeit mit 
dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 
Nun gilt es für uns vor allem, auf die Jugendarbeiten und 
Gemeinden vor Ort zuzugehen und diese über die neuen 
Möglichkeiten zu informieren und in der Umsetzung zu 
beraten. Hierfür wird eigens eine Arbeitshilfe der vier Kir-
chen in Baden- Württemberg erstellt. Die Inhalte sind auf 
der Homepage www.ganztag.de zu finden. 

NEUE IMPULSE
Durch eine Kooperation mit der Akademie der Landeskir-
che widmet sich die ESB einem neuen Thema: Diversity. 
Nach und nach werden nun die Programme der Schüler-
arbeit unter die „Diversity-Lupe“ genommen und ggf. wei-
terentwickelt. Gestartet wurde hier im Bereich der Tage der 
Orientierung und des Schülermentorenprogramms.

... UND DAS GESCHÄFT LÄUFT WEITER ...
Nachdem das Projekt „In Bewegung – Kooperation Gemein-
de/Jugendarbeit und Schule“ abgeschlossen worden ist 
(siehe unten), freuen wir uns über die dadurch entstan-
dene positive Auswirkung auf die Personalausstattung der 
ESB. Die Landeskirche hat der Schülerinnen- und Schü-
lerarbeit eine 50 %  - Stelle genehmigt, die in Südbaden 
angesiedelt wurde. Damit konnte vor allem der südliche 
Teil der Landeskirche im Blick auf das Thema Jugendarbeit 
und Schule gestärkt werden. 
Außerdem konnte durch eine Landesförderung eine wei-
tere 75 %  - Stelle eingerichtet werden, so dass auch der 
Norden gestärkt wurde. 

BEWÄHRTES LÄUFT WEITER ...
Bewährt hat sich in den letzten Jahren die Ausbildung von 
Teamerinnen und Teamern für die Tage der Orientierung, 
die wir zusammen mit der ESP und Württemberg durchfüh-
ren. Wir haben unsere „Tagung leiten lernen“ weiterent-
wickelt und sind von ursprünglich drei Wochenenden auf 
zwei zurückgegangen. Nach wie vor schwierig bleibt die 
Mitarbeitendengewinnung.

Der Vortrag von Jongleur Andreas Gebhardt „Was wäre 
ich ohne Fehler ?“ und die Performance des Breakdance-
Weltmeisters Mentor Shalijani begeisterten alle.
Beim Messelauf im Europapark konnten die Schüler-
mentor*innen sich an 17 Ständen über klugen Konsum, 
eigene Grenzen, eine atomwaffenfreie Erde und Erste 
Hilfe informieren. Nach den Segensworten des Landes-
bischofs Jochen Cornelius-Bundschuh „Seid stark und 
mutig und fürchtet euch nicht !“ ( 5. Mose 31,6 ) durften die 
Schülermentor*innen sich im Europapark bei den vielen 
Attraktionen vergnügen. 

Kerstin Sommer
Landesjugendreferentin

Maike Schweizer
Bildungsreferentin

Die Broschüre kann 

kostenlos bei der 

ESB bestellt 

werden.

Super Stimmung 

bei den Schüler-

mentor*innen

Landesbischof 

Jochen Cornelius-

Bundschuh mit zwei 

Schülermentor-

innen und der 

Euromaus
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Besinnungstagearbeit – Tage der Ori-
entierung – Einkehrtage. Egal, wie 
diese Veranstaltung genannt wird, sie 
ist nach wie vor unser wichtigstes Ange-
bot in der schulbezogenen Jugendar-
beit. Viele Klassen kommen gerne zu 
uns und erleben zwei spannende und 
intensive Tage, zu unterschiedlichen 
Themen. Oft sind die selbstgewähl-
ten Themen  „Klassengemeinschaft“, 
„Freundschaft, Liebe, Partnerschaft“, 
„Der Weg in die Zukunft“, usw. The-
men, die die jungen Menschen gera-
de bewegen. Die Arbeit läuft mehr 
als gut, unsere Häuser, die Tage der 
Orientierung anbieten, sind, was die 
Kapazität und die personelle Beglei-
tung angeht, an ihren Grenzen ange-
kommen.

Zurzeit überlegen wir gemeinsam mit 
Vertretern der Landeskirche, ob wir in 
unseren Tagungshäusern noch ande-
re Seminare und Themen  erarbeiten 

und sie Schulklassen anbieten kön-
nen. Ideen gäbe es einige. Was sich 
schwierig gestaltet, ist sowohl die 
Finanzierung der neuen Veranstal-
tungsformen, als auch die Erweiterung 
der personellen Ressourcen. Doch wir 
geben die Hoffnung nicht auf ...

Seit längerem beschäftige ich mich 
auch mit dem Thema Pilgern. Ich 
begleite immer wieder Gruppen, bin 
selber qualifizierte Pilgerbegleiterin. 
Pilgern kann man eigentlich überall, 
von der Haustüre ab, egal auf welchem 
Pilgerweg. Und es bewegt die Men-
schen, egal, ob jung, ob alt. Das Pilgern 
scheint ein Bedürfnis zu stillen, mit sich 
und anderen zu einem Lebens -Thema 
unterwegs zu sein, sich auszutauschen 
und sich seinen eigenen Gefühlen und 
Gedanken näher zu kommen. 
Da ja gerade junge Menschen auf der 
Suche nach Antworten sind, die Suche 
nach dem Sinn des Lebens bei vielen 
im Vordergrund steht und die Herzen 
bewegt, könnte Pilgern eine gute Mög-
lichkeit sein, mal ganz anders mit-
einander ins Gespräch zu kommen. 
Deshalb planen wir gerade, Pilgern 
als eine Form der Besinnungstage zu 
entwickeln und mit in unsere Ange-
botsstruktur für Schulklassen aufzu-
nehmen. Neben diesem neuen Ange-
bot für Besinnungstage, erarbeiten 
wir auch ein Konzept für die soge-
nannten P- Seminare an den Gymna-
sien. Hier sollen/können alle Unter-
richtsfächer ein besonderes Projekt 
für die Schüler/-innen der 11. Klasse 

Gleichzeitig haben wir die Möglich-
keit, Projekte schulbezogener Jugend-
arbeit aus der Schule heraus anzu-
bieten. Das heißt, dass Religions-
pädagogen und -pädagoginnen im 
Schuldienst eine Stundenermäßigung 
beantragen können, um anschließend 
mit dieser Ermäßigung ein Projekt 
schulbezogener Jugendarbeit an 
der Schule anzubieten. Auch dieses 
Modell funktioniert wunderbar. Alle 
75 Stunden, die uns dafür zur Ver-
fügung stehen, sind vergeben. Die 
Ideen sind sehr kreativ und die Rück-
meldungen von Schülerinnen und 
Schülern, von Lehrkräften und Eltern 
sind durchweg positiv. Dieses Modell 
gibt es in Bayern auch im Kontext der 
Ganztagsschulen und im Schulseel-
sorgebereich. Die Erfahrungen sind 
dort genauso positiv und könnten 
durchaus in allen Bereichen ausge-
baut werden. 
Von einer Veränderung im Referatszu-
schnitt ist zu berichten : Da ich mich, 
wie bereits im Grußwort berichtet, 
beruflich verändert habe und seit 
Mitte Januar nur noch mit einer hal-
ben Stelle als Referentin für schul-
bezogene Jugendarbeit im Amt für 
Jugendarbeit tätig bin, habe ich eini-
ge Stellenanteile abgegeben. Meine 
Kollegin Sabine Otterstätter - Schmidt, 
zuständig bisher für das Referat Ehren-
amt, konnte ihre Stelle  aufstocken. 

anbieten. Die Schülerinnen/Schüler 
erhalten die Möglichkeit, mit exter-
nen Partnern zusammen zu arbeiten, 
um dadurch andere Berufe näher 
kennen zu lernen. Das erscheint uns 
ein toller Weg zu sein, um kirchliche 
Berufe/kirchliche Jugendarbeit in den 
Blick junger Menschen zu bringen.
Unser Slogan „Happy hour – schulbe-
zogene Jugendarbeit für Schülerinnen 
und Schüler “ steht für viele Projekte, 
die evangelische Jugendarbeit in Koo-
peration mit Schulen anbietet. Hier 
können wir aus zwei Perspektiven 
berichten. Zum einen sind es einzelne 
Dekanatsjugendwerke oder Kirchen-
gemeinden, die an einer Schule ein 
Projekt schulbezogener Jugendarbeit 
ermöglichen und gute Erfahrungen 
damit machen. Wir haben einen 
Arbeitskreis, der sich regelmäßig 
trifft, um sich über die Erlebnisse mit 
ihren Höhen und Tiefen und Beson-
derheiten auszutauschen und ggf. die 
Projektideen aufzubereiten, um sie an 
andere Interessierte weiterzugeben.

So ist sie seit Januar u.a. im Bereich 
der schulbezogenen Jugendarbeit für 
die Besinnungstagearbeit zuständig 
und hat diese Aufgabe komplett von 
mir übernommen.

Was uns im letzten Jahr als Evange-
lische Jugend in Bayern sehr beschäf-
tigt hat – und damit auch die schulbe-
zogene Jugendarbeit – waren die Vor-
bereitungen für die Großveranstaltung 
„Dinge, für die es sich lohnt …“ – zum 
70. Todestag von Dietrich Bonhoeffer 
in der Gedenkstätte in Flossenbürg, 
vom 8.  bis 11. April 2015.
Die intensive Vorbereitungszeit hat 
sich mehr als gelohnt. Mit fast 470 
Teilnehmenden haben wir diese Tage 
dort gemeinsam verbracht. Wir haben 
in der ersten Nacht in Workshops 
gearbeitet und u.a. zu jeder vollen 
Stunde eine kleine Andacht in der 
Kapelle gefeiert. Zur Todesstunde 
von Bonhoeffer haben wir mit allen 
Teilnehmenden einen Gottesdienst 
gefeiert: 
„Um viertel nach fünf herrscht Auf-
bruchsstimmung im Hauptzelt. Wir 
machen uns gemeinsam auf zum 
Arresthof. Es ist kalt, ein paar Sterne 
sind zu sehen und wir hören schon 
Musik vom Zielort herüberwehen. 
Ich betrete den Arresthof durch 
das Tor am Ende des Weges; hier 
bekommen alle ein Liedblatt und 
eine Kerze in die Hand. Der Platz 
füllt sich. Vor dem Bonhoeffer-Denk-
mal brennen drei große Kerzen. Die 
Andacht  beginnt. (…) Am ganzen Kör-
per habe ich eine Gänsehaut – nicht 
nur wegen der Kälte. Während der 

Andacht geht über dem Arresthof an 
einem  wolkenverhangenen Himmel 
die Sonne auf. Zum Abschluss singen 
wir alle zusammen „Von guten Mäch-
ten“ und zünden unsere Kerzen an.“ 
( Aus einem Artikel von Linda Wagner 
aus der Zeitung „ZETT“ der Evange-
lischen Jugend Bayern) Ich bekomme 
noch Gänsehaut, wenn ich das hier 
 schreibe ...
Die Tage waren geprägt von Begeg-
nungen und Gesprächen, mit Zeit-
zeugen, mit deren Enkelinnen, mit 

Gästen aus Belgien und Israel. In 
Workshops, bei kreativen Angebo-
ten, beim Kochen, Singen, Beten und 
Schreiben. Die Stimmung war wun-
derbar, das Wetter war uns freund-
lich gesonnen. Und bei aller Schwere 
war es eine leichte, tiefgehende und 
berührende Jugendbegegnung mit 
470 zum größten Teil jungen, moti-
vierten und begeisterten Menschen. 
Und sie wirken noch nach ...

Dorothea Jüngst
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit, 

Amt für Evangelische Jugendarbeit, Bayern

Pilgern kurz vor 

dem Peißenberg

Jugendbegegnung 

Flossenbürg „Dinge, 

für die es sich lohnt

Pilger-Kirche 

Schondorf

Schulbezogene Jugendarbeit in Bayern 

Gästen aus Belgien und Israel. In 

26 27aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aus den Mitgliedsorganisationenaus den Mitgliedsorganisationen



Weidenkirche – Wie lieblich sind deine 
Häuser, Herr Zebaoth

Anfang 2013 hatten wir bereits auf der jährlichen Vertre-
terversammlung entschieden, der Projektidee „Weidenkir-
che“ nachzugehen und auszuloten, ob wir es schaffen wür-
den, einen grünen Kirchenbau aus einer Stahlkonstruktion 
und Weidenruten zu errichten.
Der aus diesem Anlass gegründete Arbeitskreis Weidenkir-
che vollbrachte es innerhalb eines Jahres, sich in vielfältige 
Themen einzuarbeiten und Partner zu gewinnen. Denn es 
galt viele Fragen zu klären: 
Wie soll die exakte Form und Größe der Weidenkirche sein? 
Wie wird diese im Boden verankert? Woher bekommen wir 
die Weidenruten? Welche Beschaffenheit muss der Boden 
haben? Wie wird das alles finanziert und terminiert? etc. 
– und vor allem – Wie binden wir die Kinder und Jugend-
lichen aus der Schülerarbeit in dieses Projekt ein? 
All das wurde gelöst, und so konnten wir im Juli 2014 die 
Widmung der Weidenkirche bei bestem Sonnenschein und 

delikaten Häppchen feiern. Pröpstin Friederike von Kirch-
bach, die wir bereits vom Kirchentag kannten, und der die 
christlich-bündische Jugend nicht fremd ist, vollzog den Akt 
der Widmung. Es war ein heiteres und freudiges Ereignis 
und gehört zu den Höhepunkten der letzten Jahrzehnte für 
die Berliner Schülerarbeit.
Doch wie pflegten wir in der Planungsphase bereits zu 
sagen: „Nach der Weidenkirche ist vor der Weidenkirche.“ 
Und dies bewahrheitet sich nun: Wir erarbeiten Stück für 
Stück die Ausgestaltung rund um die Weidenkirche, worin 
sich erneut das künstlerische Thema „Wachsen“ wider-
spiegelt. Die erste Saat ist bereits gesetzt : So gibt es einen 
eingerichteten „Kirchdienst“, der von Schülerinnen und 
Schülern geplant und umgesetzt wird; im Juli 2015 wird der 
Altar, die Wurzel einer alten Hainbuchenhecke mit Stahl-
platte, eingeweiht; und in der Ferne kündigt sich bereits 
2017 das Lutherjahr an – hier wollen wir schauen, was wir 
thematisch umsetzen können und in welchem Rahmen. 
Es bleibt spannend!

Eine Auszeichnung haben wir für dieses Projekt auch bekom-
men: Den Verkündigungspreis der Bergmoser + Höller Stif-
tung. Danke hierfür !

Nun pendelt sich so langsam wieder alles im „Tagesge-
schäft“ der Jungenschaften und ihrer Horten ein. Wie wich-
tig es ist, dass die Basisarbeit in den wöchentlich stattfin-
denden Gruppenstunden nicht abreißt, erfahren wir immer 
wieder durch schrumpfende Gemeindejugenden in der 
EJBO. Um so mehr freuen wir uns über einen neuen Stand-
ort für die Schülerarbeit in Berlin-Nikolassee. Hier hat der 
im August verstorbene Pfr. Claus Eggers (89) noch einen 
Funken des Lebens überspringen lassen können: Er war 

Widmungsgottes-

dienst am 6. Juli 

2014 mit Pröpstin 

Friederike von 

Kirchbach

Eine alte Hainbu-

chenhecke wurde 

kunstvoll zu einem 

einzigartigen Altar 

aufbereitet.

auf der Suche nach einer Horte für seine Gemeinde und 
wurde im Kreis der frisch gebackenen Jugendgruppenleiter 
fündig, so dass nun eine erste Jungengruppe vor Ort das 
jungenschaftliche Leben erfahren darf. Wir sind gespannt, 
wie sich dieser Standort entwickeln wird.

Auch der seit zwei Jahren ausgefallene „Tanz in den Mai “ 
belebt sich wieder. Hier hatte das Baulager der Weiden-
kirche 2014 einen Strich durch die Veranstaltungsplanung 

gemacht. 2015 konnten wir somit 25 Jahre „Tanz in den 
Mai “ feiern. Wir waren sehr froh über die hohe Beteiligung 
aus den überbündischen Kontakten, die wir vor allem 
über das im Herbst 2013 stattgefundene Megaevent, den 
„Hohen Meißner“ generieren konnten. Dieser lud jugend-
bewegte Menschen zuletzt 1983 – also ebenfalls vor 25 Jah-
ren – ein. 3.500 Teilnehmer/-innen waren gekommen um die 
Zusammenkunft getreu der Meißnerformel „ … aus innerer 
Wahrhaftigkeit …“ zu begehen. 

Takeshi Otani (lanka) 
Ehrenamtlicher, BK Berlin

Hoher Meißner 

2013, Blick auf den 

zentralen Festplatz
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Claus Eggers
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Auf die Plätze fertig los!

sehr unterschiedlichen einmaligen 
Projekten. Meine Besuche vor Ort 
werden von den Kollegen und Kollegi-
innen sehr positiv angenommen und 
ich werde inzwischen auch regelmä-
ßig zu einzelnen Veranstaltungen ein-
geladen. Es ist schön zu sehen, was 
es schon alles in diesem Bereich der 
SchülerInnenarbeit gibt. Es ist aber 
auch nicht einfach in unserer groß-
en Landeskirche einen detaillierten 
Überblick zu bekommen.

ARBEIT MIT MULTIPLIKATORINNEN
Zurzeit arbeite ich überwiegend mit 
Multiplikatoren/ Multiplikatorinnen. In 
den letzten beiden Jahren gab es jeweils 
eine Tagesfortbildung zum Thema Kir-
chenpädagogik. Dieser Bereich bietet 
sich für eine erfolgreiche Kooperation 
von Gemeinde und Schule an, da der 
Kirchenbesuch auch im Curriculum Ev. 
Religion in der Grundschule bei uns in 
Niederachsen verankert ist.

Nadine Kowalke, 

Diakonin, Referen-

tin Evangelische 

SchülerIarbeit

Spiel der SchülerIn-

nenarbeit auf der 

Plaza beim Landes-

jugendcamp

SchülerIarbeit 

macht Spaß

TeamerInnen der 

SchülerIarbeit auf 

dem Camp

Aus der Arbeit der SchülerInnenarbeit in der 
Hannoverschen Landeskirche

In diesem Zusammenhang habe ich 
auch die „Kirche -entdecken - Kiste“ 
weiter entwickelt. Gemeinden können 
sich diese bei uns ausleihen. Sie dient 
dazu, die Kinder in der Schule auf den 
Ort Kirche vorzubereiten und schon 
erste Erfahrungen damit sammeln zu 
lassen, ohne dass sie sich in einer 
Kirche befinden. Dadurch lernen sie 
schon den Kollegen kennen, der / die 
Kollegin kennen, die sie dann in der 
Kirche besuchen. Auch der Ort Kirche 

ist dann nicht mehr so fremd, und 
Dinge werden wiederentdeckt. Mit der 
Kiste gebe ich auch immer mal wieder 
Fortbildungen in den Kirchenkreisen 
oder in Referendariatskursen. Außer-
dem bin ich damit auch selbst in der 
Schule.

015

PROJEKT PASSIONWEG
Ich habe mich an das Kernthema Pas-
sion gewagt und zusammen mit einer 
Kollegin ein Passionsweg -Projekt ent-
wickelt. Dabei wird mit Stelen zu den 
einzelnen Stationen des Leidenswegs 
Christi gearbeitet. Das hat zum Ziel, 
dass neben der Kooperation von Kirche 
und Schule auch ein Gewinn für die 
Arbeit mit Kindern in der Gemeinde zu 
spüren ist. Nach erfolgreicher Erpro-
bung in den letzten zwei Jahren arbei-
ten wir jetzt an einer Arbeitshilfe zu 
diesem Projekt. So werden hoffentlich 
noch mehr Kollegen/ Kolleginnen im 
Land dazu angeregt werden, vermehrt 
Kooperationen mit Grundschulen ein-
zugehen.

KOOPERATION MIT DER ARBEIT MIT 
KINDERN
Weiterhin kooperiere ich mit den bei-
den Kollegen/ Kolleginnen, die bei 
uns im Landesjugendpfarramt für die 
Arbeit mit Kindern zuständig sind. 
Wir haben den Impulstag „Nach-
machen erwünscht!“, einen Fort-
bildungstag für Ehrenamtliche und 
beruflich Tätige in der Arbeit mit Kin-
dern, mit ca. 150 Teilnehmern/Teil-
nehmerinnen durchgeführt und ihn 

erstmalig auch für den Bereich der 
schulkooperativen Arbeit geöffnet. 
An diesem Tag gibt es nun auch Ange-
bote, die speziell auf das Arbeitsfeld 
ausgerichtet sind. Die Resonanz auf 
die Öffnung im Jahr 2013 war sehr 
positiv und so hoffen wir, dass dies 
auch in diesem Jahr wieder der Fall 
sein wird.

KLASSENTAGUNGEN
Für dieses Jahr ist auch noch ange-
dacht, mit Klassentagungen im 
Bereich der Grundschule zu beginnen. 
Dafür entwickele ich gerade ein Kon-
zept und suche Kooperationspartner.

ALLGEMEINES AUS SCHÜLERINNEN-
ARBEIT
Bei meiner Kollegin Gudrun Junge und 
meiem Kollegen Thomas Ringelmann 
ist der Kalender stets gut gefüllt. Klas-
sentagungen und auch die Tage zur 
Orientierung erfreuen sich weiterhin 
einer hohen Beliebtheit bei uns in 
der Landeskirche und werden nach 
wie vor häufig angefragt, so dass die 
Zahlen in diesem Bereich stabil sind.
Beim Landesjugendcamp 2014 hat sich 
die Schüler-/Schülerinnenarbeit auch 

beteiligt und auf der  „Plaza des Camps“ 
verschieden Spiele angeboten. Das 
Angebot wurde gut von den Teilneh-
mern des Camps angenommen und 
hatte allen sichtlich Spaß bereitet.
Die Frage der Ehrenamtlichkeit be-
schäftigt uns darüber hinaus immer 
wieder. Es wird aktuell zunehmend 
schwieriger Teamer/ Teamerinnen für 
Klassentagungen zu finden. Dies hängt 
unter anderem mit der Ausweitung der 
Ganztagsschule zusammen.

Herzliche Grüße aus Hannover, auch 
von der Kollegin und dem Kollegen

Nadine Kowalke 
Referentin für SchülerInnenarbeit mit dem 

Schwerpunkt Grundschule

Seit zwei Jahren gibt es in der Schüle-
rInnenarbeit in der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers nun 
eine volle Projektstelle für die Arbeit 
mit Grundschulen. 

Rückblickend waren es für mich zwei 
sehr aufregende und spannende 
Jahre. Ich reise viel durch unsere Lan-
deskirche, um mit den Kollegen/ Kol-
leginnen vor Ort in Kontakt zu kom-
men und mir ein Wissens – Netzwerk 
aufzubauen. Dieser Teil meiner Arbeit 
macht mir viel Spaß, denn es gibt 
schon etliche interessante Projekte, 
die die einzelnen Kirchengemeinden 
in Kooperation mit Grundschulen 
durchführen. Das Spektrum ist breit: 
von klassischen Gottesdiensten zur 
Einschulung und zur Entlassung über 
Projektwochen, in denen es unter 
anderem Kinderbibeltage an der 
Schule gibt, verschiedenen AG-Ange-
boten im Nachmittagsbereich (Thea-
ter - AG, Schulgarten, Bibelentdecker) 
und Schülergebetskreisen, bis hin zu 

30 31aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aus den Mitgliedsorganisationenaus den Mitgliedsorganisationen



„Gutes tun“ durch Spenden im 016
internationalen Freiwilligendienst?

Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit 
hat sich in einer eigenen Publikation 
der kritischen Auseinandersetzung mit 
Spenden von internationalen Freiwil-
ligen aus dem Globalen Norden ange-
nommen. Hintergrund dieser Beschäf-
tigung mit dem Thema ist: Eine immer 
größere Zahl junger Menschen aus 
Deutschland entscheidet sich dafür, 
einen Freiwilligendienst in Ländern 

Lateinamerikas, Afrikas und Asiens 
zu leisten. Ziele eines solchen Diens-
tes sind in erster Linie der interkultu-
relle Austausch, das Mit- und Vonei-
nander - Lernen sowie das Verständ-
nis globaler Machtstrukturen und 
damit die Schaffung einer Grundlage 
für ein friedliches Zusammenleben 
weltweit. Oft kommen die interna-
tionalen Freiwilligen im jeweiligen 
Gastland mit starken Symptomen 
globaler Ungleichheit in Berührung. 
Diese können sich in einer  schlechten 

Eine indische Schulleiterin beichtete 
von einem Fall an ihrer Schule, in dem 
internationale Freiwillige finanzielle 
Mittel für den Anbau von Klassen-
zimmern sammelten. Als wetterbe-
dingt die Arbeiten stockten, kamen 
die Spendenden zu dem falschen 
Schluss, die Schulleitung habe die 
Gelder veruntreut. Schließlich kam es 
zu einem Abbruch der Zusammenar-
beit und zu einer Rufschädigung der 
Schule. 

Auf der anderen Seite können Freiwil-
ligenspenden auf Seiten der Empfan-
genden das Stereotyp verstärken, alle 
Weißen bzw. alle Menschen aus dem 
Globalen Norden seien, ungeachtet 
ihres Alters und ihrer Ausbildung, 
irgendwie Experten/Expertinnen in 
Sachen Entwicklung oder zumindest 
per se reich und in der Lage, Projekte 
mit zu finanzieren. Die Mitarbeiterin 
einer Freiwilligenaustauschorganisa-
tion aus Kenia berichtete von sozia-
len Projekten, die nach langjährigen 
Zuwendungen ihrer internationalen 

 finanziellen Ausstattung ihres Ein-
satzprojekts ausdrücken oder in einer 
Begegnung mit Formen extremer 
Armut und sozialer Marginalisierung. 

Viele der Freiwilligen verspüren da-
raufhin den Impuls, selbst aktiv etwas 
gegen diese Missstände zu unterneh-
men. Dabei erscheint eine Geld - oder 
Sachspende z.B. an ihr Einsatzprojekt, 
ihre Gastfamilie oder an bedürftige 
Menschen vor Ort – auf den ersten 
Blick – als unkompliziertes und nahe-
liegendes Mittel. Schnell sind Spen-
denaufrufe an die eigene Familie 
oder Freunde zu Hause geschrieben 
und meist wird bereitwillig gegeben. 
Schließlich kennt und vertraut man 
dem oder der Freiwilligen und sieht 
die Möglichkeit, auf direktem Wege 
und unbürokratisch „Gutes“ tun zu 
können. Der Umfang solcher Spenden 
variiert dabei sehr stark und kann 
von einigen Bleistiften oder Klei-
dungsstücken über die Beschaffung 
von Lehrmaterialien oder Nahrungs-
mitteln bis hin zu einem Fußballplatz 
oder Anbauten an Gebäuden reichen. 
Wie die Erfahrung zeigt, können solch 
gut gemeinte Spenden leider sehr 
negative Auswirkungen haben.
In der erwähnten Publikation kom-
men Vertreter/-innen der internatio-
nalen Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft ebenso zu Wort wie ehemalige 
Freiwillige, deren Einsatzstellen und 

Organisationen, die Freiwillige ent-
senden und im jeweiligen Gastland 
betreuen. Dabei werden in verschie-
denen Beiträgen die Vor- und Nach-
teile der genannten Spenden gegen-
übergestellt, diskutiert und anhand 
von Beispielen aus der Praxis veran-
schaulicht.
Einige zentrale Aspekte seien hier 
genannt: Wenn Freiwillige z.B. an ihre 
Einsatzprojekte spenden, wandelt 
sich ihr Verhältnis zu diesen von einer 
Beziehung des kulturellen Austauschs 
zu einer Geldgeber - Nehmer - Bezie-
hung, in der plötzlich ganz neue Hie-
rarchien gelten. Missverständnisse 
auf beiden Seiten sind dabei oft die 
Folge. Auch können derartige Spen-
den dazu beitragen, dass subtil noch 
immer existierende koloniale Denk- 
und Verhaltensmuster offen aufleben 
und fortgeschrieben werden. Manch-
mal fühlen sich Freiwillige durch ihre 
Spende plötzlich als eine Art „Ko-
Manager“ ihrer Einsatzprojekte und 
entwickeln dabei ganz eigene, oft 
nicht mit den Wünschen und Bedürf-
nissen der „Begünstigten“ überein-
stimmende Vorstellungen darüber, 
wie gespendete Mittel einzusetzen 
seien. Eine solche Haltung kann auf 
der letztlich implizit -rassistischen 
Annahme beruhen, die Menschen im 
Gastland seien schlicht nicht in der 
Lage, selbst zu erkennen, was gut für 
sie ist. 

 Freiwilligen sowie seitens anderer 
Geber aus dem Ausland mittlerweile 
zur Ansicht gelangt sind, überhaupt 
nur noch mit externer Unterstützung 
etwas erreichen zu können. Neben 
einer harten finanziellen Abhän-
gigkeit können auf Dauer gestellte 
Spenden also zusätzlich eine gefühlte 
Abhängigkeit schaffen, die die von 
ihr Betroffenen daran hindert, eigene 
Wege zu suchen.
Auch ist zu beobachten, dass manche 
sozialen Projekte im Globalen Süden 
dazu übergegangen sind, vor allem 
deshalb internationale Freiwillige 
bei sich aufzunehmen, weil sie sich 
von ihnen Spenden oder zumindest 
Kontakte zu Geldgebern/Geldgebe-
rinnen aus dem Ausland erhoffen. 
Das eigentliche Ziel des Freiwilligen-
dienstes, die gegenseitige interkul-
turelle Lernerfahrung, gerät dabei 
in den Hintergrund. Viele Freiwillige 
klagen in diesen Fällen über einen 
hohen Erwartungsdruck, Spenden zu 
tätigen sowie über ein mangelndes 
Interesse an ihrer Person und ihrem 
Arbeitseinsatz.
Die Publikation des ICJA zum Thema 
trägt den Titel „Spende gut, alles gut?“ 
und beschäftigt sich über die genann-
ten Aspekte hinaus auch mit psycho-
logischen Motiven und möglichen 
politischen und ökonomischen Auswir-
kungen von Spenden internationaler 
Freiwilliger aus dem  Globalen Norden. 

Sie ist in drei Sprachen (englisch, 
spanisch, deutsch) beim ICJA Freiwilli-
genaustausch weltweit e.V. erhältlich.

Felix Speidel
Referent Berufsschulprojekt GLOBE. 

Felix Speidel koordinierte beim ICJA 
Freiwilligenaustausch weltweit den 
redaktionellen Entstehungsprozess 
der genannten Publikation zum 
Thema Spenden internationaler Frei-
williger. Der ICJA e.V. entsendet Frei-
willige in über 40 Länder und nimmt 
internationale Freiwillige in Deutsch-
land in Projekte auf.

Max in seiner Gast-

familie in Ecuador

Oben und unten: 

Redaktionsgruppe 

des Buches zu 

Spenden bei einem 

Redaktionstreffen in 

Bangalore

Links: Freiwillige 

lernen gemeinsam
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Bericht aus der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland

017

In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ist 
das Arbeitsfeld „schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit“ 
beim Kinder- und Jugendpfarramt angesiedelt. Schulbezo-

gene Kinder- und Jugendarbeit findet in der EKM vor allen 
auf der Ebene der Jugendverbände und der Kirchenkreise 
statt. Auf landeskirchlicher Ebene stellt die 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 hin-
zuweisen, dass die schulbezogene Arbeit einen eigenen 
zeitlichen Raum braucht und eigene finanzielle Mittel, die 
nicht mit den notwendigen Ressourcen für Schulsozialar-
beit oder der Schulseelsorge zu vermischen sind. 
Auf landeskirchlicher Ebene gibt es in der EKM eine 75 % -Stel-
le mit dem Auftrag: schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit.

ASPEKTE AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Thüringen
In Thüringen werden Fördermittel zur schulbezogenen 
Arbeit über die örtlichen Jugendhilfeausschüsse an die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe ausgereicht. 
Dies hat dazu beigetragen, dass es eine Vielzahl sehr 
unterschiedlicher Projekte schulbezogener Arbeit gibt, 
die an Kirchenkreisen oder an regionalen evangelischen 
Jugendverbänden angegliedert sind. Die regionale Veran-
kerung hat den Vorteil, dass die Teilnehmenden die regio-
nalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen und 
ein über das Angebot hinausreichender Kontakt erleichtert 
wird. Für viele Mitarbeitende ist dies aber nur ein Teilbe-
reich ihrer Arbeit und selten in ihrem Auftrag verankert. 
Eine sinnvolle Vernetzung und Austausch über die Grenzen 
des eigenen Kirchenkreises hinaus ist unter diesen Bedin-
gungen kaum möglich. 

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 Pro-
gramm 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. Das führt leider dazu, dass 
schulbezogene Arbeit in den allgemeinen Gesprächen 
und Planungen nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Mitunter wird schulbezogene Arbeit mit Schulsozialarbeit 
gleichgesetzt. Akteure müssen immer wieder erklären 
was der Unterschied zwischen Schulsozialarbeit und 
schulbezogener Arbeit ist. Dort wo sich Hauptamtliche 
oder Ehrenamtliche und Lehrkräfte um ein gemeinsames 
Interesse treffen, ihrer Kräfte bündeln, um ein Projekt zu 
verwirklichen, ist diese Frage allerdings kein Problem.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN EVANGELISCHEN SEKUN-
DARSCHULEN

In letzter Zeit konnte die Zusammenarbeit mit den evan-
gelischen Schulen intensiviert werden. Es haben sich 
vielfältige Kontakte zu mehreren Schulen entwickelt. Ver-
bunden ist dieses mit der Entwicklung der Segensfeier. Die 
Segensfeier ist ein Angebot der Schulen in gemeinsamer 
Verantwortung mit den Kirchenkreisen an die eigenen 
Schülerinnen und Schüler, um den Übergang zwischen 
Kindheit hin zu selbstverantwortlichem Erwachsenensein 
einen feierlichen Rahmen zu geben. Die Segensfeier ver-
steht sich als diakonisches Angebot, das sich an Jugend-
liche und deren Familien richtet, die nicht Mitglied einer 
religiösen Gemeinschaft sind. In der Regel sind auch in 
evangelischen Schulen nur 2 bis 3 Schüler oder Schüle-
rinnen pro Klasse getauft.

Die Segensfeier besteht aus einer Vorbereitungszeit und 
der eigentlichen Feier. Während der Vorbereitungszeit 
kommen viele Konzepte und Angebotsformen der freien 
Jugendarbeit zum Tragen. Die Jugendlichen beschäftigen 
sich u.a. mit ihrer eigenen Biografie, Verantwortung für 
sich selbst und für die Umwelt, Zukunftsfragen und was 
in Krisensituationen trägt. Dabei entscheiden die Jugend-
lichen im hohen Maß selbst, welche Themen sie behan-
deln wollen. Teil der Vorbereitung ist auch eine Fahrt über 
3 bis 4 Tage mit sehr ähnlichen Elementen wie bei Tagen 
der Orientierung in anderen Landeskirchen.

Stefan Brüne
Referent für schulbezogene Kinder -und Jugendarbeit

Teamtrainning 

Naumburg Klasse 8

Stefan 

Brüne

Segensfeierfahrt 

Wittenber, Demo-

kratietrainning  

Klasse 8 

Segensfeierfahrt  

Erfurt  Klasse 8
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018 „Wir bilden Gruppen“

Zwei Veröffentlichungen sind im Arbeitszusammenhang 
der Evangelischen Schüler_innenarbeit der Nordkirche 
erschienen. Sie beschäftigen sich mit zwei unserer derzei-
tigen thematischen Schwerpunkten: Der Weiterentwicklung 
und Qualitätssicherung von Schulseelsorge und schulkoo-
perativer Arbeit in der Nordkirche.
Diese beiden Veröffentlichungen möchten wir Euch in die-
ser Ausgabe vorstellen:

1. PRAXISBUCH SCHULSEELSORGE 
WENN SCHULE MEHR SEIN SOLL ALS UNTERRICHT …
Schulseelsorge gewinnt im Lebensraum „Schule“ an 
Bedeutung: Sie basiert auf einem systemischen Beratungs-
ansatz und einer aktiven Kooperationsarbeit zwischen 
Schule und Kirche bzw. religiösen Institutionen. Ressour-
cen von Schüler_innen, Lehrer_innen und allen am Schul-
leben Beteiligten werden entdeckt und gefördert, damit 
Beziehungen gelingend gestaltet werden können.
Die bewusste Einübung in eine spirituelle Lebenspraxis ist 
ebenso ein wichtiger Bestandteil von Schulseelsorge wie 
die Aneignung von Konfliktlösungskompetenzen und die 
Stärkung von Vitalität im Schulalltag.
Unser Praxisbuch enthält die wichtigsten Inhalte, die 
angehende Schulseelsorger_innen in der Weiterbildung 
Schulseelsorge in der Nordkirche lernen. Da sich unsere 
Fortbildung auch an Mitarbeiter_innen aus den Gemein-
den richtet, ist das Thema „Schulkooperation“  als Quer-
schnittsthema mit gedacht. Einige Praxisbeispiele zeigen 
anschaulich, wie Kooperation zwischen Schule und Kirche 
gelingen kann.
Hans - Martin Gutmann / Birgit Kuhlmann / Katrin Meuche 
(2014): Praxisbuch Schulseelsorge, Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen

2. „INDEX SCHULKOOPERATION“
In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk KirSch wurde in 
den vergangenen Monaten ein „Index Schulkooperation“ 
erarbeitet. Hintergrund dafür waren angesichts der wach-
senden Fülle schulkooperativer Angebote in der Nordkir-
che der Bedarf nach Qualitätssicherung und Fragen nach 
Standards. Dazu soll der entstandene Index einen Beitrag 
leisten. 

Im englischsprachigen Raum bedeutet „index finger“ Zei-
gefinger. Ein Index kann als Fingerzeig verstanden werden, 
als Hinweis auf offene Fragen oder auf zu hinterfragende 
Sachverhalte, die in den Blick genommen werden sollten.

Der Index ist in drei große Bereiche unterteilt
 ▶ Die Erkundungsphase
 ▶ Die Vorbereitungsphase
 ▶ Die Praxisphase

Die Phasen gliedern sich in die drei Bereiche Kirchen-
gemeinde, Schule und Kooperation Schule – Kirche. Zu 
jedem Bereich sind Indikatoren und dazugehörende Fragen 
aufgeführt, die zur Selbsterkundung anregen sollen. Wo 
steht meine/unsere Kirchengemeinde auf dem Weg zur 
Kooperation mit Schule? Ein kleines Smiley - Tableau soll 
zum Ankreuzen motivieren und gleichzeitig zur Auseinan-
dersetzung anregen. 

Die Arbeit mit dem Index im Kirchengemeinderat oder in 
Ehren-/ Hauptamtlichen - Teams soll helfen, ein Fazit zum 
derzeitigen Stand der schulkooperativen Arbeit zu ziehen. 

Seit der Auftaktveranstaltung am 24. September 2015 steht 
der Index auch als download auf unserer Internetseite 
www.es.nordkirche.de zur Verfügung.

Jenny-Mae Graf
Pastorin der ES

Dr. Katrin Meuche
Bildungsreferentin der ES

Evangelische Schüler_innenarbeit der Nordkirche
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Mit der Gründung der Nordkirche ent-
stand der Wunsch das Format TEO 
(Tage Ethischer Orientierung) auf alle 
drei Bundesländer (Mecklenburg-
Vorpommern, Hamburg, Schleswig-
Holstein) auszuweiten. Das, was seit 
1999 in Mecklenburg-Vorpommern 
gewachsen ist, geht nun gen „West“ 
bzw. „Nordwest“. Weiterhin führen 
wir TEO in Partnerschaft mit dem Erz-
bistum Hamburg durch.

In Schleswig-Holstein und Hamburg 
bieten wir TEO immer in Kooperati-
on mit den Kirchenkreisen an, hier 
sind häufig schulkooperative Arbeits-
bereiche vorhanden. Ansonsten ist 
die Jugendarbeit ein idealer Anknüp-
fungspunkt. 2014 sind wir mit sechs 
Kirchenkreisen auf diesem Gebiet 
tätig. Wir veranstalten gemeinsam 
TEO von der Grundschule bis zu beruf-
lichen Schulen.

Die Jugendmitarbeiter_innen aus 
den Kirchengemeinden, die zu den 
jeweiligen Schulen gehören, sind 
dann unsere Gruppenleiter_innen – 
natürlich gehören auch hier Ehren-
amtliche dazu, häufig aus der Ev. 
Jugend kommende Teamer. Geleitet 
wird die Veranstaltung von einer Fach-
kraft aus dem Kirchenkreis und einer 
Mitarbeiter_in aus unserem Team des 
Arbeitsbereichs. Auch in Schleswig-
Holstein bleiben wir dem gewohnten 
Modell treu, immer ein gemeinsames 
Training geht der Veranstaltung voran. 
Mit dem Koppelsberg bei Plön haben 
wir einen idealen Veranstaltungsort 
gefunden.
Neben diesen „typischen“ TEO Modu-
len erweitern wir unsere Angebotspa-
lette und bieten so zum Beispiel auch 
Projekte in Schulen an oder konzipie-
ren neu für spezielle Zielgruppen, wie 
so genannte Flexklassen, denen ein 
längerer Zeitraum zur Verfügung steht, 
um den Ersten Allgemeinbildenden 
Schulabschluss (früher Hauptschul-
abschluss) zu erlangen.

Weiter bieten wir unser Konzept „Füh-
rerschein fürs Leben“ im gesamten 
Gebiet der Nordkirche an.
Die Passfähigkeit von Schule und 
Beruf ist in unserem Land nicht 
unproblematisch, teilweise gefährdet. 
Jugendliche „erobern“ eine Ausbil-
dungsstelle, um sie in naher Zukunft 
wieder aufzulösen. Die Zahlen sind 
eindeutig zu hoch. Andere durchlau-
fen ein berufsvorbereitendes Jahr an 
einer beruflichen Schule – mit unge-
wissem Ausgang. Und eine eigene 
Kategorie sind die Schülerinnen und 
Schüler am Berufsbildungswerk in 
Greifswald – einer besonderen qua-
lifizierten Einrichtung für den Um-
gang mit Lern-Körper-Sinnesbehinde-
rungen, mit psychischen Störungen 
und Mehrfachbehinderungen mit und 
ohne Schulabschluss. Sie auf dem 
Weg ins Arbeitsleben zu begleiten, ist 
eine besondere Herausforderung. 
Im Kooperations-Format „Führer-
schein fürs Leben“ leistet TEO einen 
Beitrag an dieser wichtigen Schnitt-
stelle. Schülerinnen und Schüler aus 
dem BBW und der Beruflichen Schule 
(insgesamt 30, künftig ab 2015 ca. 
80), dazu professionelle  Begleiter aus 

beiden Einrichtungen, Studierende, 
Auszubildende aus dem Seminar 
für Kirchlichen Dienst in Greifswald 
(Fachschule), dem Bürgerhafen des 
Diakonischen Werkes in Greifs-
wald, einer ehrenamtlich arbeiten-
den Pastorin im Ruhestand und des 
Arbeitsbereiches TEO-Nordkirche 
haben sich dazu vernetzt. 
Alle vier Wochen läuft die ganze 
Mannschaft einen eintägigen Rast-
platz an im BBW: thematisches Arbei-
ten (Kategorien eines Lebensführer-
scheins u.a. Beifahrer-Orientierungs-
möglichkeiten, Hilfe bei Lebensunfäl-
len, Tankstellen des Lebens weisen 
Richtung und Anliegen, die durch 
keine Leistung, durch keine Kom-
petenz zu erbringende persönliche 
Lebensbejahung steht am Anfang 
aller Bemühungen). Dazu gemein-
sames Essen, kleinteilige Gruppenar-
beit, Interaktionen – ein beziehungs-
reiches Tagesprogramm.

Nach wie vor bieten wir zahlenmä-
ßig die meisten Veranstaltungen in 
Mecklenburg-Vorpommern an, so 
haben wir 2014 hier mit unseren For-
maten 4.000 Schüler_innen erreichen 

019
Arbeitsbereich Schulkooperative Arbeit/TEO 
im Hauptbereich Aus-und Fortbildung der Ev.-Luth. Kirche 
in Norddeutschland (Nordkirche)

TEO Nordkirche

können. Besondere Beachtung findet 
unser neues Modul TEO pp (protect 
privacy) für die Klassenstufen 5 und 6. 
Hier dreht sich alles um den Umgang 
mit Medien. Wie nutze ich PC, Handy 
und Co. verantwortungsvoll? Hierbei 
haben wir kompetente Kooperati-
onspartner gefunden, wie z.B. den 
Datenschutzbeauftragten des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern.
Die Kooperation mit der Ev. Schü-
ler_innenarbeit des Hauptbereichs 5 
der Nordkirche wächst zusehends. So 
besuchen wir gemeinsam die Kir-
chenkreise, um unsere Angebote 
zu verdeutlichen. Beide Arbeitsbe-
reiche bieten mehrtägige Veranstal-
tungen für Schulklassen an, in guter 
  Ergänzung.
Gemeinsam verantworten wir Fachta-
gungen in unserem Themenbereich 
und verantworten das Netzwerk 
KirSch (Kirche und Schule), das zwei-
mal im Jahr tagt und offen ist für alle 
Interessierten.

Zum zweiten Mal bieten wir gemein-
sam die Weiterbildung Schulkoope-
ration an, in drei verblockten Ein-
heiten werden grundlegende Inhalte 
der Schulkooperation vermittelt, zeit-
gleich wird an einem konkreten Pro-
jekt gearbeitet.

Die Schulkooperation im Norden ist 
auf einem guten Weg ! Wir freuen uns 
auf neue Begegnungen!

Carola Häger-Hoffmann
Leiterin Arbeitsbereich Schulkooperative 

Arbeit/TEO im Hauptbereich 1 der Ev.-Luth. 

Kirche in Norddeutschland

Bilder:

TEOlino für 

Grundschulen in 

Schleswig-Holstein 

(4. Klasse Sventana 

Schule Bornhöved) 

Thema: die Bremer 

Stadtmusikanten
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Fürs Leben lernen020

TAGE DER ORIENTIERUNG
Die Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit der 
Pfalz – bis vor kurzem noch „Schulbezogene Jugendar-
beit“ – kooperiert in vielfältiger Weise mit den unter-
schiedlichsten Schularten ab der Sekundarstufe I in der 
Pfalz und hat ein breites Angebot im Programm.
Zu nennen sind hier zunächst wieder die immer noch sehr 
beliebten Tage der Orientierung (TdO) für Schülerinnen 
und Schüler, die als dreitägige Veranstaltungen   außer-
halb der Schule stattfinden und verschiedene inhaltliche 
Schwerpunkte haben. 

Das Ziel einer kontinuierlichen und partnerschaftlichen 
Kooperation der Schulen mit dem Landesjugendpfarramt 
ist inzwischen weitgehend erreicht. Die TdO gehören in 
„unseren“ Schulen zum Schulkonzept und somit zu einem 
festen Bestandteil des Alltags. Auch die Zahlen spre-
chen wieder Bände: In den Schuljahren 2012/ 2013 und 
2013/ 2014 wurden insgesamt 282 TdO durchgeführt und 
mehr als 6.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.
Eine immer noch große 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 ein 

Vielfaches an Arbeit. Wir haben nicht nur einen erheblich 
größeren personellen Aufwand, sondern es wird in der mul-
timedialen Welt auch immer schwieriger, die Jugendlichen 
in schwierigen Lebenssituationen inhaltlich bzw. thema-
tisch zu erreichen. Umso höher wird von Seiten der Schulen 
die Dringlichkeit und der Stellenwert der TdO bewertet.
An den Gymnasien ist die Bedeutung von Tagen der Orien-
tierung gerade bei der Gestaltung von Übergängen – von 
der Grundschule in die weiterführende Schule oder an 
Gymnasien von der Mittelstufe in die MSS (Mainzer Studi-
enstufe) organisiert – unverändert groß. Als Maßnahmen 
außerschulischer Bildung eröffnen die TdO die Möglichkeit 
zur Auseinandersetzung mit Themen, die die Schülerinnen 
und Schüler selbst und als Gruppe betreffen, für die aller-
dings im Schulalltag so gut wie kein Raum bleibt. Die Ange-
bote der Schülerinnen- und Schülerarbeit ermöglichen 
intensive Erlebnisse und Erfahrungen, die sowohl für die 
persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler als 
auch für das soziale Miteinander von zentraler Bedeutung 
sind.
Die Intensität der Zusammenarbeit mit „unseren“ Schulen 
ist weiter gestiegen. Die effektive Vor- und Nachbereitung 
der Tage der Orientierung wird kontinuierlich weiter entwi-
ckelt, um die hohe Qualität unserer Arbeit zu sichern.

GEDENKSTÄTTENARBEIT 
Die Anfrage nach Gedenkstättenfahrten hat sich auch im 
Berichtszeitraum weiter erhöht. Heute, 70 Jahre nach Ende 
des 2. Weltkriegs, sind die Lehrerinnen und Lehrer wieder 
offen 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.
Aber auch das Gedenken an den Ausbruch des 1. Weltkriegs 
vor 100 Jahren hat unsere Arbeit im Berichtszeitraum geprägt. 
So fanden mehrere Fahrten sowohl mit Schülerinnen und 
Schülern als auch mit Multiplikatoren/Multiplikatorinnen 
der Jugendarbeit nach Verdun statt, den Ort in Frankreich, 
der zum Symbol wurde für die Sinnlosigkeit des Kriegs, für 
massenhaftes und grauenvolles Sterben, für Völkerhass und 
Gewalt. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen kehrten 
erschüttert von dort zurück, und die interessierten Fragen zu 
dieser Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts zeigten, 
wie sehr sie auch heute noch berührt sind von dem, was 
damals geschah. 

Zu erwähnen ist schließlich das Gedenken an den Mauerfall 
vor 25 Jahren. Aus diesem Anlass wurde eine Multiplikato-
renfahrt nach Berlin durchgeführt. In Zusammenarbeit mit 
den Landesjugendpfarrämtern in Dresden und Düsseldorf 
haben wir uns in Berlin auf Spurensuche begeben, Zeit-
zeugen befragt und zahlreiche Gedenkorte besucht. Die 
intensive Auseinandersetzung mit den Fragen der deutsch-
deutschen Geschichte und mit der DDR - Diktatur hat uns 
bewusst gemacht, dass die Erinnerung an diese Zeit erhalten 
bleiben muss, weil wir daraus für die Zukunft lernen können.

AUS- UND WEITERBILDUNG VON MITARBEITENDEN
Die Aus- und Weiterbildung von Studierenden, die für uns 
die TdO durchführen, hat einen unverändert hohen Stellen-
wert. In der Mitarbeitendenausbildung im Landesjugend-
pfarramt für Ehrenamtliche der Schülerinnen- und Schüler-
arbeit, der Freizeitenarbeit und der Inklusiven Arbeit gehen 
wir jetzt wieder getrennte Wege. Das gemeinsame Ausbil-
dungskonzept hat sich als nicht tragfähig erwiesen, weil 

die Schulungsbedarfe letztlich zu unterschiedlich waren. 
Für die TdO greifen wir derzeit auf einen Pool von etwa 25 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zurück, die in der Regel 
Sozialpädagogik, Pädagogik, Theologie oder ein Lehramt 
studieren. In unseren Ausbildungsseminaren „Praxis kon-
kret“ entwickeln wir Bausteine für Tagungen, es werden 
Methoden ausprobiert und eingeübt und Inhalte unter-
schiedlichster Art diskutiert. Die Themen orientieren sich 
stets an den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen und entwi-
ckeln 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.
Die Kooperation mit der Universität Landau wird konti-
nuierlich weiterentwickelt. Wir befinden uns mittlerweile 
in unserem 6. „Kooperationssemester“ und bieten im 
Fachbereich Pädagogik ein Seminar an, das erziehungs-
wissenschaftliche Theorie und sozialpädagogische Praxis 
miteinander verbindet. Die teilnehmenden jungen Erwach-
senen hospitieren im Rahmen dieses Seminars bei Schul-
tagungen und lernen dadurch unsere Arbeit – auch in 
ihrer Einbettung in unseren kirchlichen bzw. diakonischen 
Auftrag – kennen. Das Interesse an der Veranstaltung ist 
so hoch, dass nur etwa jeder sechste Bewerber einen Platz 
bekommen kann.

FAZIT
Die Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit der 
Pfalz genießt bei den Schulen im Land ein hohes Ansehen. 
Mit unseren zeitgemäßen und individuell zugeschnittenen 
Veranstaltungen sind wir ein attraktiver, verlässlicher und 
gern angefragter Kooperationspartner für außerschulische 
Bildungsangebote ganz unterschiedlicher Art. Unser über-
aus konzentriertes, hochgradig koordiniertes und inten-
sives Arbeiten auf den verschiedenen Ebenen wird von 
allen Seiten sehr geschätzt.

Karin Kienle
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit /
Evangelischen Schüler/-innenarbeit in der Pfalz,

Landesjugendpfarramt Kaiserslautern 

esp (Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Pfalz)

Gedenkstättenfahrt 

nach Verdun: Das 

Fort Douaumont

Kooperationsübung: 

Das laufende A
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Immer mit Rat und Tat dabei!021

AUSSERSCHULISCHE UND SCHULBEZOGENE JUGENDBIL-
DUNGSARBEIT – ZWEI BEWÄHRTE ARBEITSFELDER FÜR 
KLASSISCHE UND INNOVATIVE PROJEKTE.

Außerschulische Klassiker
Begehrt ist bei Jugendlichen ab 13 Jahren unsere traditi-
onelle Freizeit auf Baltrum im BK - Heim. Jüngere Ehren-
amtliche können hier nach unserer Mitarbeiter/-innen-
schulung ihre ersten Erfahrungen in der Freizeitleitung 
ausprobieren.
Eine längere Tradition hat die ESR mit dem Servizio 
 Cristiano1 in Riesi. Im Sommer 2014 gab es wieder ein 
Workcamp. Zu den Aufgaben gehörte es, die Olivenbäu-
me von den jungen Trieben zu befreien, Zwiebeln und 
 Tomaten zu ernten, die Schule streichen, Mandeln in 
Beutel abfüllen, Oregano sieben, Abhänge von Staub und 
Müll reinigen, um den Brandschutz zu gewährleisten uvm. 

„Belohnungen“ waren u.a. die Besichtigung der Cantina 
di Riesi (Winzergenossenschaft), die Besteigung des Ätna, 
Erkundung und Rundflug über Cantania – so macht helfen 
Spaß!

Schulbezogene Projekte
Neben unserer konstanten Nachfrage an klassischen Ori-
entierungs- und Reflexionstagungen (ORT) gibt es neue Pro-
jekte. Zum Einen fragen vermehrt Förderschulen mit geistig 
und körperlich beeinträchtigten Schülern/Schülerinnen 
unsere Tagung an, und zum Anderen werden Tagungen zu 
den Themen Friedensarbeit und Gruppenleitung erbeten.
In Kooperation mit dem Amt für Jugendarbeit und der 
Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof hat die ESR 

 verschiedene Tagungskonzepte zur Friedensbildung mit 
Schülern/Schülerinnen durchgeführt. Ziel der Kooperation 
ist es, Honorarkräfte für dieses Thema zu sensibilisieren 
und zu spezialisieren.
Seit 2013 führt die ESR in Kooperation mit dem Kirchenkreis 
Leverkusen und der Kirchengemeinde Leverkusen - Wies-
dorf eine juleica - Schulung an einer Realschule durch. In 
der diesjährigen Konzeption kommen die teilnehmenden 
Schüler/-innen einmal die Woche an einem Nachmittag 
für 2 Zeitstunden ins Gemeindehaus und setzen sich mit 
den Inhalten der juleica auseinander. Ergänzt werden die 
Inhalte mit den Themen Mobbing, Streitschlichtung und 
Entspannung. Zusätzlich findet eine dreitägige Fahrt in 
eine Jugendbildungsstätte statt. Im 2. Schulhalbjahr haben 

 interessierte Schüler/-innen die Möglichkeit, sich in der 
Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich zu engagieren, wel-
che von Fachkräften begleitet wird. Den Abschluss bildet ein 
Auswertungstreffen, an dem eine  Teilnahmebescheinigung 
ausgehändigt wird, die mit der Erste-Hilfe -Bescheinigung 
zum Erwerb der juleica berechtigt. Kurz vor Abschluss des 
zweiten Durchgangs freut es uns, dass sich aus der Teilnah-
me an einer schulpflichtigen AG das Interesse an Kindern 
und Jugendlichen und ehrenamtliches Engagement entwi-
ckeln kann. Das motiviert zu mehr! Der dritte Durchgang 
wird sich noch mehr an den Interessen der Schüler/-innen 
orientieren.

AUS- UND WEITERBILDUNG VON MITARBEITENDEN
Wir freuen uns über eine enge Kooperation mit der Evan-
gelischen Fachhochschule Bochum. Unsere langjährige 
Honorarkräfte - Ausbildung „Tagungen mit Schüler_innen 
leiten lernen“ wurde 2013 zunächst Bestandteil im Bereich 
„Bachelor & more“. Im darauf folgenden Wintersemester 
2014 /15 wurde im Studiengang Gemeindepädagogik das 
Grundlagenseminar in das Wahlpflichtfach „Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen an schulischen und außerschu-
lischen Orten“ integriert. 
Leider beobachten wir, dass die Studierenden immer enger 
im Studium eingebunden sind, so dass sie nur wenig 
frei verfügbare Zeiten haben, eine ORT mitzuleiten. Auch 

 beenden sie das Studium entsprechend der Maßgaben des 
Bachelor früh und wechseln dann schnell in den Beruf, so 
dass sie im Vergleich zu den vorherigen Jahren uns kürzer 
als Honorarkraft zur Verfügung stehen. Dennoch ist es für 
uns (und für die Studierenden) ein Gewinn.

LANDESKIRCHENWEITE AKTIONEN
Die Angebote der ESR beim Jugendcamp der Evangelischen 
Jugend im Rheinland in Siegburg im Juni 2014 trafen auf 
große Resonanz: Eine Hör - und Chilllonge sowie Schnup-
pertauchen im Tauchturm.

INFORMATIONEN AUS DEM VEREINSGESCHEHEN
Nachdem die rheinische Landessynode ein Sparpaket in 
Höhe von rund 11,3 Millionen Euro zur Konsolidierung des 
landeskirchlichen Haushalts beschlossen hat, sollen im 
Bereich Jugend 420.000,– Euro eingespart werden. Auch 
die ESR wird im beträchtlichen Maße davon betroffen sein; 
obwohl viele Jahre des Sparens schon voraus gegangen 
sind. Wir werden euch (hoffentlich) berichten!

HIGHLIGHTS FÜR 2015 UND 2016
Erstmalig führt die ESR ein trinationales Projekt durch: 
„Frau sein – Frau werden. Weibliche Identität(-en) in 
 Europa heute“. Die internationale Begegnung in drei Teilen 
startet im August 2015 in Nantes, Frankreich. Die weiteren 
Teile sind im März in Berlin und im August in Oirovac, 
Kroatien. Das Projekt bietet Mädchen und jungen Frauen ab 
16 Jahren Raum, sich Fragen rund um die eigene Identität 
zu stellen und sich international auszutauschen; sowohl 
theoretisch als auch kreativ in Workshops zu Theater, Jour-
nalismus oder Kurzfilm – immer ganz individuell.

Manuela Postl
Bildungsreferentin der Evangelischen Schüler- und Schülerinnenarbeit im 

Rheinland

1 www.serviziocristiano.org

Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland

Workcamp Sizilien 

2014 – Setzen einer 

Trockenmauer bevor 

die Technik versagte

inklusive ORT

Segelfreizeit

ORT – warmer 

Rücken

42 43aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aus den Mitgliedsorganisationenaus den Mitgliedsorganisationen



Neues aus Sachsen022

TEO outdoor, eine Abenteuerschu-
le für Schülerinnen und Schüler 
der 5. und 6. Klasse, erfreut sich 
stärkerer Beliebtheit. Hanna Zim-
mermann ist seit einem Jahr zu 40 % 
für die Durchführungen dieser Veran-
staltung hauptverantwortlich. Diese 
Veranstaltung findet in starker Koo-
peration mit Mitarbeitenden aus den 
Kirchenbezirken statt. 

Auch die Veranstaltungen TEO Euro-
pa, eine Studienfahrt nach Auschwitz, 
an der bis zu 100 Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen, ist jährlich aus-
gebucht. 
Wir haben unsere Kapazitätsgrenzen 
erreicht, die finanzielle Förderung der 
Projekte hat sich verändert, für viele 
Projekte ist sie total weggebrochen. 
Wir sind herausgefordert andere 
Finanzierungsmodelle zu suchen.

Im März diesen Jahres haben wir eine 
AG TEO gegründet. Wir möchten die 
Arbeit damit auf eine breitere Basis 
stellen um weitere haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeitende zu gewinnen. 
Da sich die Gründung dieser Arbeits-
gemeinschaft noch am Anfang befin-
det, können wir noch keine konkre-
teren Aussagen zu dieser AG treffen. 
Seit dem zweiten Jahr begegnen sich 
Schülerinnen und Schüler aus Sach-
sen und Israel für jeweils zwölf Tage 
in Sachsen und weitere zwölf Tage in 
Tel Aviv. Die Jugendlichen übernach-
ten in ihren Gastfamilien, was die 
Begegnung intensiv macht, die Nacht 
zum Tage werden lässt, aber alle Teil-
nehmenden am nächsten Tag munter 
am Programm teilnehmen. 

2014 heißt das Thema: „Gegen-
wart ohne Vergangenheit hat keine 
Zukunft “ in diesem Jahr wollen wir 
das Thema „DENKMAL Holocaust“ 
ziemlich wörtlich nehmen. Die Begeg-
nung mit Denkmalen und was diese 
in uns machen, oder nicht machen, 
steht dabei im Vordergrund.

In enger Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Jugend Sachsens gibt es 
eine Veranstaltungsreihe TdEO sozial. 
Im Rahmen des Projektes lernen die 
Teilnehmenden das Feld Soziale Arbeit 

Schulbezogene Jugendarbeit Sachsen

TEO-outdoor-Lager

Jerusalem Jaffa Gate

Bar Mitzvah-Feier 

auf der ehemaligen 

jüdischen Festung 

Masada

kennen. Dabei steht eine Sensibilisie-
rung für die Lebensweise von Men-
schen mit Behinderung, verbunden 
mit ihren Sorgen, Nöten, Freuden und 
Sichtweisen im Vordergrund. Soziale 

Kompetenzen wie Pflichtbewusstsein, 
Übernahme von Verantwortung oder 
Arbeiten im Team können mit Hilfe 
dieses Angebotes eingeübt werden.

Jürgen Scheinert
Referent für Schulbezogene Jugendarbeit 

Landesjugendpfarramt Sachsen
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Es bleibt ALLES ANDERS – MEISTENS023
Die Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit in 
Westfalen (BK) e.V. (eSw) als Jugendverband im Wandel

2. ALLES …
Menschen, die von außen auf die eSw 

schauen, verstehen ihre komplexen 

Strukturen oft nicht auf Anhieb. Ein 

Blick in die 2013 /2014 neu gestaltete 

Homepage (www.esw-berchum.de) 

zeigt, dass es neben einem weiten 

Spektrum von Zielgruppen und The-

menfeldern auch verschiedenste Orte 

gibt, an denen Jugendbildungsarbeit 

geschieht. Die eSw -Einrichtungen im 

Ruhrgebiet bieten niedrigschwellige 

Angebote für besondere Zielgruppen, 

Beratung, Projekte und internatio-

nale Fahrten an. In Berchum haben in 

den letzten Jahren neben der offenen 

Tagungsarbeit, Freizeiten, Kultur - und 

Medienangeboten, Europaprojekten 

und der Erlebnispädagogik vor allem 

die interkulturelle und -religiöse 

Arbeit sowie entwicklungspolitische 

Projekte an Bedeutung gewonnen. 

Sie gehören wie geschlechtergerechte 

und -sensible Arbeit und Partizipation 

zu den Querschnittsaufgaben.

Unter dem Titel „Wo mein Herz schlägt – Meine Stadt“ begann in 2013 ein Kulturprojekt für Jugend-
liche aus Hagen mit den Schwer-
punkten Tanz, Musik und Theater. Die persönliche sozialräumliche Bezie-
hung zur Stadt führte zu der Frage nach der eigenen Zukunft am Wohn-
ort. Im Forumtheater setzten sich die Teilnehmenden mit Situationen im jugendlichen Alltag auseinander, auch um sich selbst zu organisieren und nach gewaltfreien Lösungsmög-

lichkeiten zu suchen. Die öffentliche Aufführung fand im Dezember 2014 statt.

Die eSw ist mit der Redaktionsgrup-
pe „Was geht Alemanya?!“ am bun-
desweiten Modellprojekt „meintest-
gelaende“ beteiligt. Das interaktive Webportal zu Themen wie Junge-Sein, Gleichstellung, Zukunft gestalten, Mädchenleben und Geschlechterge-

rechtigkeit ist aus dem Jungenbeirat des Bundesgleichstellungsministeri-
ums entstanden. Mittlerweile wurde es auf vielen Bundeskonferenzen vorgestellt. Anfang August 2014 fand in Berchum als deutschlandweites Jugendevent der „GeländeTest“ mit 80 Jugendlichen statt.

Am Hagener Handy Film Festival „Clip:2“ ist die eSw seit einigen Jahren organisatorisch beteiligt. Hier werden auch kritische Aspekte der Handy-
nutzung aufgegriffen und Jugendliche motiviert, sich mit den kreativen Mög-
lichkeiten dieses Mediums auseinan-
derzusetzen, zum Beispiel zum Zwecke der Partizipation in politischen Prozes-
sen oder der Meinungsbildung. Die Themen der letztjährigen Festivals Mut (2013) und Zukunft (2014) haben Zugänge zu den Themen, Lebens-

welten und Herausforderungen von Jugendlichen hergestellt.
Seit Jahren wird das Thema Nach-
haltigkeit in der Jugendbildungs-
stätte und bei der eSw groß ge-
schrieben. Im Jahr 2013 wurde das 
unter anderem von Brot für die 
Welt finanzierte Projekt „Global 
Egal“ ins Leben gerufen. Durch 
Seminare, Workshops und Pro-
jekttage werden an örtlichen 
und regionalen Schulen Themen wie Globale Verantwortung, Kon-

sum, Ernährung und Bekleidung mit Jugendlichen erarbeitet und öffent-
lichkeitswirksam präsentiert.

3. ANDERS …
Exemplarisch für die „andere“ Arbeit der eSw werden hier innovative Pro-jekte der letzten Jahre vorgestellt:

Am Literaturprojekt „Meine Geschich-te – Unser Buch“ haben seit Mitte 2014 20 Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren teilgenommen. Nach theoretischer und praktischer Anlei-tung haben sie ihre eigenen „Mut-mach - Geschichten“ geschrieben, die im Herbst 2015 im Luther - Verlag als Buch erscheinen werden. Hier sind viele persönliche Lebenserfahrungen eingeflossen, die auch anderen Mut machen wollen.
Beim Modellprojekt „Mit Uns – Auf Augenhöhe“ standen die Interkultu-relle Öffnung und die partizipative Weiterentwicklung jugendverband-licher Arbeit im Fokus. Begleitet wurde es durch ein aufwändiges Forschungs-projekt der TU Dortmund, dessen Ergebnisse bei einer Fachtagung am 1. Oktober 2015 vorgestellt werden. Schon jetzt hat das Projekt zu einer nachhaltigen Veränderung partizipa-tiver Praxen im pädagogischen Alltag und in den Strukturen jugendverband-licher Arbeit geführt.

4. MEISTENS
Gegenwärtig steht die eSw vor großen 
Herausforderungen. Im Zentrum steht 
die Frage, wie die überaus wichtige und 
erfolgreiche Arbeit finanziell abgesichert 
und weiter geführt werden kann. Hierzu 
finden regelmäßig Gespräche mit den 
Zuschussgebern von Kirche, Land und 
EU statt. Parallel dazu werden wer-
bewirksame Strategien entwickelt, 
um die Belegung der Jugendbildungs-
stätte zu steigern. In diesem Sinne: 
Schauen auch Sie bei Gelegenheit 
mal vorbei!
Herzlich willkommen!

Für das Pädagogisch-Theologische Team 
der eSw:
Pfarrer Dr. Dr. Matthias Hoof

Theologischer Referent 

eSw Evangelische Schülerinnen- und 

Schülerarbeit in Westfalen e.V. 

1. ES BLEIBT …
Die eSw ist als freier Jugendverband in 
der landeskirchlichen Jugendarbeit und 
der AEJ in NRW als Verein organisiert. 
Im Zentrum der Arbeit steht die Jugend-
bildungsstätte Berchum mit 145 Bet-
ten und zahlreichen Beschäftigten. Sie 
gehören wie die vielen Ehrenamtlichen 
zum wertvollsten Potenzial der eSw. In 
einer Zeit stetigen Wandels im Jugend-
sektor ist Beständigkeit ebenso wichtig 
wie kontinuierliche Anpassungsfähig-
keit. Auch für die jungen Menschen, 
häufig aus schwierigen Familienverhält-
nissen oder bildungsfernen Schichten 
stammend, mit denen wir bei vielfäl-
tigsten Gelegenheiten in Kontakt kom-
men. Die eSw als Ort außerschulischer 
Bildung bietet ihnen die Chance, sich 
weiterzuentwickeln.

Die Ev. Jugend-

bildungsstätte in 

Hagen-Berchum

Start des 

Projektes „Meine 

Geschichte – Unser 

Buch“ im 

August 2014

Jugendliche aus 
ganz Deutschland 

schreiben beim 
„GeländeTest“ im 

August 2014 für das 
Webportal 

www.meintestgelände.de

Abschlussveranstal-

tung des Handy Film 

Festivals „Clip:2“ 

im November 2014 

im Lutz-Theater 

Hagen

Ergster Weg 59
58093 Hagen
hoof@esw-berchum.de

licher Arbeit geführt.
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 eingestellt. Doch ein Kontakt mit den Ministerien ermuti-
gte uns, die Finanzierung beim Land zu beantragen. Und 
tatsächlich: Seit 2014 fördern das Kultusministerium und 
das Integrationsministerium dieses wichtige Projekt. Ein 
inhaltlicher Schwerpunkt der Projekttage, die zumeist mit 
Schulklassen oder Konfi-Gruppen durchgeführt werden, 
ist die Frage struktureller Gewalt aus der Perspektive von 
Flüchtlingen. Ein Thema, das ( leider) enorm an Aktualität 
gewonnen hat.

ÜBER 10.000 SCHÜLERMENTOREN AUSGEBILDET !
Das Schülermentorenprogramm „Soziale Verantwortung 
lernen“ ist weiterhin auf Erfolgskurs! Im Jahr 2014 
wurden – gemeinsam mit den ökumenischen Partnern 
in Baden-Württemberg – 1.414 Schülermentoren im 
Rahmen des SMP ausgebildet. Das entspricht einer 
Zunahme zum Vorjahr um 10 %. Damit sind insgesamt 
10.817 Schüler/-innen seit 2000 zertifiziert worden. Die 
Einsatzfelder der Mentoren reichen von 5er Patenschaften, 
Pausenspielaktionen, Hausaufgabenbetreuung und Schü-
lerbibelkreisen bis hin zu Schülercafés. Die Ausbildung 
stärkt die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen, 
wie auch sozialen und methodischen Kompetenz.
Im Herbst 2014 wurden 600 Schülermentoren im Rahmen 
des Schülermentorenkongresses im Freizeitpark Rust für 
ihr Engagement gewürdigt. Der badische Landesbischof 
Jochen Cornelius-Bundschuh hob hervor: „Das Schüler-
mentorenprogramm der Kirchen dient der Kultur des Hel-
fens, der Gewaltfreiheit und der Offenheit in unserer 
Gesellschaft!“. Unter den über 10.000 ausgebildeten Men-
toren sind auch zahlreiche muslimische Jugendliche, die 
über das SMP eine wertvolle Ausbildung erfahren haben.

024 Schülerarbeit macht Politik – und Spaß

UND DAS, WAS NICHT AUF EINE DOPPELSEITE PASST ...
So viel mehr gäbe es zu berichten: Von den Tagen der 
Orientierung ( jetzt auch an der Grundschule! ), von vielen 
Freizeiten und Seminaren ( Mathe fit – der Renner ! ), von 
einer Studienfahrt auf Bonhoeffers Spuren, von unserer 
Begleitung der Schülerbibelkreise gemeinsam mit der 
Schüler-SMD, von den Aktionen bei „unserem“ Stuttgarter 
Kirchentag, vom sprunghaften Anwachsen der schulbezo-
genen Kinder- und Jugendarbeit (plus 141% in sieben Jah-
ren, so die Statistik „ Jugend zählt“), vom Umzug unseres 
Herbstivals weg vom Michelsberg auf den Sechselberg, 
von Beratungen und Förderprojekten quer durch die Lan-
deskirche, von Exkursionen nach Bayern und in die Pfalz, 
von unseren Gremien, dem Förderverein und dem Haus 
Senfkorn in Metzingen, vom Spendenprojekt für Äthiopien, 
von Projekten, Menschen und vielem Anderen. Lust auf 
mehr? www.schuelerarbeit.de!

Für das Team der Schülerinnen- und Schülerarbeit 
im ejw
Dr. Wolfgang Ilg 

Landesschülerpfarrer

Schülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und SpaßSchülerarbeit macht Politik – und Spaß

Am 27.04.2015 

unterzeichnete 

Kultusminister 

Stoch die Rahmen-

vereinbarung zur 

Ganztagsschule 

gemeinsam mit 

den Bildungsver-

antwortlichen der 

evangelischen 

Landeskirchen 

und katholischen 

 Diözesen

So seh’n Mentoren 

aus, schala-lala-la!

Von links: Oliver 

Plum, Brigitte Mein-

hardt, Wolfgang Ilg, 

Marianne Geisler, 

Franz Röber, Dorin 

Dömland, Stephanie 

Schwarz

Jahr refinanziert werden – das entspricht grob einem Stel-
lenanteil von 15 % eines Jugendreferenten oder kann für 
Honorare verwendet werden. 

Den Abschluss unserer politischen Vorarbeiten bildete 
eine Rahmenvereinbarung der Kirchen mit dem Kultusmi-
nisterium sowie eine ökumenische Praxishilfe „Kirche und 
(Ganztags-) Grundschulen als Partner“, die vom EJW aus 
unter anderem an alle Grundschulen und alle Bürgermei-
ster in Baden - Württemberg verschickt wurde. Wer ’s selbst 
anschauen will, findet die Initiative unter www.ganztag.de, 
auch mit schönen Presse- und TV-Berichten!

PLÖTZLICH TAGESAKTUELL: „SCHRITTE GEGEN TRITTE“ 
UND DAS THEMA „FLÜCHTLINGE“
Nachdem die kirchliche Finanzierung ausgelaufen war, 
hatten wir uns innerlich schon auf eine Beerdigung unseres 
Gewaltpräventionsprogramms „Schritte gegen Tritte“ 

Die Schülerinnen- und Schülerarbeit im Evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg

Spaß gemacht hat die Schülerarbeit schon immer. Die Poli-
tik war mal mehr, mal weniger im Blick. In den Jahren 2013 
bis 2015 erreichte unser politisches Engagement sicherlich 
einen Höhepunkt. Die vielen Kontakte mit Ministerien, 
Landtagsabgeordneten und Schlüsselpersonen im Vor-
der- und Hintergrund haben uns selbst überrascht. Dieser 
Jahresbericht stellt daher unser politisches Treiben etwas 
ausführlicher vor.

GUT VERANKERT IN DER GANZTAGSSCHULE
Seit 2014 hat Baden - Württemberg erstmals eine gesetz-
liche Regelung zur Ganztagsschule, zunächst nur für die 

Grundschule. In der Vorbereitung wurden 
die außerschulischen Partner vom Kul-
tusministerium beratend eingebunden. 
Diese Chance haben wir – gemeinsam 
mit den Akteuren vom Landesjugend-
ring, vom Sport, von der Musik, und 
natürlich in engster ökumenischer Ver-
netzung – genutzt. Was heraus kam? 
Ganztagsschulen „sollen mit außer-
schulischen Partnern zusammenarbei-
ten“, steht nun im Gesetz. Die Ange-

bote müssen nicht an der Schule, sondern können genauso 
gut im Gemeindehaus stattfinden. Zentral war natürlich 
die Finanzierungsfrage: Die Landesregierung hat hier eine 
Lösung vorgelegt, die wir in der Runde der außerschu-
lischen Partner für tragfähig halten: Schulleitungen können 
künftig wählen, ob sie den Ganztag ausschließlich mit 
zusätzlichen Lehrerwochenstunden bestreiten (was aber 
hieße: „den ganzen Tag Lehrer“) oder ob sie auf einen Teil 
dieser Zusatzstunden verzichten und stattdessen Geld 
erhalten. Dieses Geld kann dann an außerschulische Part-
ner ausgezahlt werden. Konkretes Beispiel: Eine Ganztags-
betreuung von 30 Schülern an zwei Nachmittagen jeweils 
von 13:15 Uhr bis 15:45 Uhr kann mit etwa 7.600 Euro pro 

„Flüchtlinge“ eng 

gedrängt, „Bürger“ 

im Luxus: Der Pro-

jekttag beginnt mit 

einem Frühstück.
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Nun, wenn ihr bis hier her gelesen 
habt, dann habt ihr es geschafft! 
Wir hoffen, ihr hattet Freude und 
Spaß beim Lesen und seid erstaunt 
und begeistert von der Vielzahl der 
Berichte, von der Unterschiedlichkeit 
der Veranstaltungen, von der Tiefe 
der vielen Fragestellungen und der 
bunten Vielfalt der Schüler- und Schü-
lerinnenarbeit in den evangelischen 
Landeskirchen in Deutschland. Über-
all wird schon wieder geplant und 
verhandelt für die kommende Zeit. 
Und trotz vieler Veränderungen und 
manch unliebsamer Entscheidungen 
gibt es eine lebendige Schüler- und 
Schülerinnenarbeit landauf, land-
ab. Mit Sorge beobachten wir, dass 
mancherorts gute Konzepte und gut 
eingespielte Systeme den Sparmaß-
nahmen zum Opfer fallen. Wir hoffen 
sehr, dass dies nicht der Trend für die 
weitere Zukunft ist. 
Schüler- und Schülerinnenarbeit ist 
ein wichtiger Bestandteil der verband-
lichen Jugendarbeit und ist mit all 
ihren Fragestellungen und Themen 
sehr am Puls der Zeit und nimmt 
immer wieder – auch spontan – die 

Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler auf und unterstützt sie in 
ihren Entwicklungen und ihren Frage-
stellungen. Es wäre mehr als schade, 
würde sie in Zukunft an Bedeutung in 
den einzelnen Landeskirchen verlie-
ren. Hier gilt es, von Seiten der aes 
aufmerksam zu sein und gesprächs-
bereit zu bleiben und mit den Kolle-
gen/Kolleginnen vor Ort gute Kontakte 
zu pflegen und sie ggf. zu unterstüt-
zen und zu beraten.
Wir als aes beginnen das neue Schul-
jahr im September 2015 mit unserer 
Jahrestagung. Unter der Fragestel-
lung „Herausforderung Vielfalt – 
Diversität mit Grenzen?“ arbeiten wir 
zwei Tage und treffen uns an einem 
Abend mit dem Alt BK zum Austausch 
und Feiern …
Gleichzeitig wird ein neuer Vorstand 
gewählt, der sich den Aufgaben der 
Zukunft stellen muss: Reformation 
2017; Weiterentwicklungen in den 
Schüler- und Schülerinnenarbeiten 
im Land und auf der Bundesebene; 
Flüchtlinge brauchen Freunde – auch 
in den Angeboten der Schüler- und 
Schülerinnenarbeit; und vieles mehr. 

Ich gratuliere an dieser Stelle dem 
neuen Vorstand für seine Wahl und 
wünsche ihm alles Gute, viel Kraft 
und kreative Ideen für die nächsten 
zwei Jahre! 
Und wenn im November Dagmar His-
leiter, die Geschäftsführerin der aes, 
aus der Elternzeit zurückkommt, dann 
werden Vorstand und Geschäftsstelle 
gut gemeinsam in die neue Legislatur-
periode starten können.
Ihnen und euch allen wünsche ich 
eine gelingende und glückliche Zeit, 
mit vielen tollen und lebendigen Ver-
anstaltungen und Entwicklungen. 
Als Vorsitzende verabschiede ich 
mir hier von Ihnen, von euch und 
freue mich trotzdem auf viele, schöne 
Begegnungen. Alles Gute und Gottes 
Segen! Herzlichen Dank für eure /Ihre 
 Aufmerksamkeit !

Dorothea Jüngst
1. Vorsitzende der aes

Im Frühjahr 2014 fand anlässlich des 
25. Jahrestags des Mauerfalls eine Stu-
dienfahrt nach Berlin statt – eine Fort-
bildung von ganz besonderem Format, 
die alle Teilnehmenden nachhaltig 

berührt und beeindruckt hat. Ging es 
doch darum, sich der noch gar nicht 
lange zurückliegenden Geschichte der 
deutsch-deutschen Teilung und der 
Lebenswirklichkeit in der Stasi-über-
wachten DDR zu widmen. Besuche 
von Lernorten ganz unterschiedlicher 
Art (DDR-Museum, Checkpoint  Charly, 
Tränenpalast etc.) standen ebenso auf 
dem Programm wie eine Führung in der 

025 026
Auf den Spuren der deutsch-deutschen Geschichte, 
Berlin 30.04.– 03.05.2014

25 Jahre Fall der Mauer Ein Wort zum Schluss … 

Gedenkstätte in Hohenschönhausen 
durch einen Zeitzeugen. In unseren 
unzähligen Gesprächen und Diskus-
sionen wurde deutlich: Dieses Kapitel 
der deutsch -deutschen Geschichte 
darf nicht vergessen werden und kann 
auch für diejenigen Jugendlichen 
begreifbar gemacht werden, die nach 
der Wende geboren wurden.

Karin Kienle
Referentin für schulbezogene Jugendar-

beit / Evangelische Schülerinnen- und Schüler-

arbeit in der Pfalz

Gedenkstätte 

Hohenschönhausen

Geschichtsmeile 

Berliner Mauer, 

Invalidenstraße

Gedenkstätte 

 Berliner Mauer an 

der Bernauer Straße

50 51aes-Jahresbericht 2014 | 2015 aes-Jahresbericht 2014 | 2015 Schlusswortaus den Mitgliedsorganisationen



027

Berlin-Brandenburg
Berliner BK-Nachrichten
Hg. Landesleitung der Ev. Schülerarbeit (BK)
Berlin. Erscheint 2 – 3 x jährlich
(kostenlos erhältlich).

Die Religionsphilosophischen Projektwochen. 
Ethisch-religiöse Bildung mit Schülerinnen 
und Schülern
Hg. Katharina Doye, Matthias Spenn, Dirk 
Zampich. Eine Veröffentlichung des Comenius-
Instituts in Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gemeinschaft Ev. Schülerinnen- und Schüler-
arbeit (aes) und dem Verein zur Förderung der 
religionsphilosophischen Projektwochen in 
Berlin und Brandenburg e. V., Münster 2006
(4,00 € zzgl. Versand).

Hannover
Materialien für die Ev. Jugend 12 
„Evangelische Jugendarbeit und Schule –
Schritte auf dem Weg zu gelingenden 
Kooperationen“
Hg. Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers, Lan-
desjugendpfarramt, Nadine Kowalke, Thomas 
Ringelmann
(Bezug: P. Schulz-Witzler, Tel.: 0511-1241/550). 

Wichtig ist die Begegnung von Menschen 
verschiedenster Herkunft, 
Interview in der Reihe „Geschichte(n) erzäh-
len heißt, sie erhalten. Zeitzeugen des ICJA 
berichten.“ 
Hg. ICJA Freiwillligenaustausch weltweit, Ber-
lin, 2015. 
(2,– €, zzgl. Versand, erscheint jährlich, zu 
bestellen unter icja@icja.de)

Spende gut, alles gut?, 
Kritische Perspektiven auf Spenden von 
internationalen Freiwilligen aus dem 
Globalen Norden im Nord-Süd-Kontext. 
Hg. ICJA Freiwilligenaustausch weltweit, 
Berlin, 2014. (7,50 Euro plus Versand, zu 
bestellen unter icja@icja.de)

Nordkirche
Koppelsberger Spielekartei
Als Hardcover und App
Die Koppelsberger Spielekartei ist eine 
Sammlung von Spielen und Übungen. Sie 
wurde 2009 komplett überarbeitet und liegt 
in einer erweiterten Neuauflage vor. Seit dem 
Kirchentag 2013 ist sie auch als App für Google 
 Android und Apple iOS verfügbar. Details: 
www.es-nordkirche.de/service/spielekartei/ 

Praxisbuch Schulseelsorge
mit digitalem Zusatzmaterial
Hg. Vandenhoeck & Ruprecht, Hans-Martin 
Gutmann, Birgit Kuhlmann, Katrin Meuche, 
239 Seiten kartoniert, 1. Auflage 2014
ISBN 978-3-525-58042-4

Religion und multikulturelle Schule – RUMS
Heft zum 34. Evangelischen Kirchentag in 
Hamburg
„Mehr als Du brauchst“ 2. Mose 16,18 – Mehr 
Ideen als Sie wahrscheinlich brauchen, ste-
cken in diesem Heft zur Kirchentagslosung 
des 34. Deutschen Evangelischen Kirchentags 
in Hamburg. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
beim Entdecken der Unterrichtsmöglichkeiten 
für Schüler/-innen der Sekundarstufe I und II 
sowie für Jugend- und Konfirmandengruppen.
(5,– €, für Selbstabholer kostenlos)

Kirche und Schule wie kann’s gehen – eine 
Checkliste für die Entwicklung schulkoopera-
tiver Arbeit.
Hg. KirSch – Kirche und Schule in Kooperation. 
Eine Initiative kirchlicher Bildungsträger in der 
Nordkirche
Ab 24.09. 2015 als Download: es.nordkirche.de

Alle nicht gesondert ausgewiesenen Publikationen können 
über die jeweilige Schüler/-innenarbeit bezogen werden. 
Die Adressen befinden sich am Ende dieser Publikation.

Baden
Quergedacht - Mit Blick auf enue 
Perspektiven in Jugendarbeit und Schule
Hg. Maike Schweizer, Kerstin Sommer, Katja 
Stange, 1. Auflage Juni 2014
(kostenlose Abgabe)

Lebenswerte-Werte entdecken, Praxishilfe 
für die Kooperation von Kirche, Jugendarbeit 
und Schule in Baden-Württemberg
Hg. Evangelische Landeskirche in Baden, Evan-
gelische Landeskirche in Württemberg, Erzdiö-
zese Freiburg, Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
1. Auflage, Stuttgart, September 2012
(kostenlose Abgabe)

1x1 der junior-Schülermentoren, Soziale 
Verantwortung lernen
Hg. Evangelische Schülerinnen- und Schüler-
arbeit Baden, 3. überarbeitete Auflage, August 
2015, (Einzelexemplare kostenlos)

Das 1x1 der Streitschlcihtung 
Hg. Evangelische Schüerlinnen- und Schülerar-
beit Baden, 1. Auflage Mai 2015
(Einzelexemplare kostenlos)

Kirche und (Ganztags-)Grundschule als 
Partner – Praxishilfe
Hg. Evangelische Landeskirche in Baden, Evan-
gelische Landeskirche in Württemberg, Erzdiö-
zese Freiburg, Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
1. Auflage April 2015
(kostenlose Abgabe).

Bayern
Arbeitshilfe: RT/ TdO (Reflexionstage / Tage 
der Orientierung)
Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der 
Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche 
in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-
beit im Zentrum Bildung der EKHN
(Ringbuchordner 10,– €, nur noch einzelne 
Exemplare, ergänzt durch Internet: 
www.orientierungstage.de).

Pfalz
Arbeitshilfe: Evangelische schulbezogene 
Jugendarbeit mit Berufsschülerinnen und 
-schülern
Hg. Landesjugendpfarramt der Ev. Kirche der 
Pfalz, Amt für Jugendarbeit der Ev. Luth. Kirche 
in Bayern, Fachbereich Kinder- und Jugendar-
beit im Zentrum Bildung der EKHN
(4,– € zzgl. Versand).

Fördern. Leitfaden für Mitarbeitende für Tage 
der Orientierung (2008). 
Entdecken. Leitfaden für Schulen für Tage der 
Orientierung (2009).
Hg. Protestantisches Landesjugendpfarramt. 
Schulbezogene Jugendarbeit / Ev. Schüler-/
Schülerinnenarbeit.

Rheinland
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ... im 
Angesicht der Katastrophe.
Hg. Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche im 
Rheinland, Ev. Schüler- und Schülerinnenarbeit 
im Rheinland, Ev. Jugendbildungsstätte Hack-
hauser Hof e. V.
(Druckversionen werden von der ESR versandt –
bitte einen mit 1,45 € frankierten Rückum-
schlag (A5) beilegen).

Zeit-Räume-Öffnen; Werkheft zu 
Orientierungs- und Reflexionstagungen.
Hg. Herausgegeben im Auftrag der eSw Ev. 
Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen 
(BK) e.V. von Volkhard Niemeyer, Heribert Rös-
ner im Auftag der ESR-Düsseldorf, 2003.

Westfalen
Europa ist hier. Dokumentation des Projekts 
„Europa ist hier! Europa sind wir: Vielfalt für 
alle – alle für Vielfalt“ 
Hg. esw Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit in 
Westfalen (BK) e. V., (2014),
(lediglich Versandkosten)

Dokumentation „Europareise“
Ein Projekt im Rahmen des Strukturierten 
Dialogs zwischen jungen Menschen und 
Verantwortlichen der Jugendpolitik.
Hagen, 2013
(lediglich Versandkosten)

„Hinterm Horizont“
Eine Dokumentation über die Erstellung 
eines interreligiösen Musik-Theaterstücks
Hagen, 2013
(5,– € zzgl. Versandkosten)

Württemberg
Jugend zählt! Ergebnisse, Herausforderungen 
und Perspektiven aus der Statistik 2013 zur 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den 
Evangelischen Landeskirchen Baden und 
Württemberg. 
Hg. buch+musik, Ilg, Wolfgang/Heinzmann, 
Gottfried/Cares, Mike. 2014, Stuttgart,
www.statistik-ev-bw.de

Kirche und (Ganztags-)Grundschule als 
Partner. Praxishilfe für die Kooperation 
von Kirche, Kinder- und Jugendarbeit und 
Grundschulen in Baden-Württemberg
Hg. Evangelische Landeskirche in Württem-
berg/Diözese Rottenburg-Stuttgart/Evange-
lische Landeskirche in Baden/Erzdiözese 
Freiburg, 2015, www.ganztag.de

Soziale Verantwortung lernen. Ein Schüler-
mentorenprogramm von Jugendarbeit und 
Schule.
Hg. Weingardt, Martin; Böhm, Uwe; Willrett, 
Sabine; Stöffler, Friedemann, Stuttgart 2000
(ISBN 3-932595-28-9, nur Versandkosten).

Schule verändert sich – die Evangelische 
Jugendarbeit gestaltet mit (Dokumentation). 
Referate und Praxisbeispiele einer Tagung 
am 10.06.2008.
Hg. Gutmann, Sonja; Pum, Victoria, 
Stuttgart 2008, (nur Versandkosten).

Praxishandbuch zur Schülermentoren-
Ausbildung „Soziale Verantwortung lernen“ 
in Kooperation von Jugendarbeit und Schule.
Hg. Dücker, Fine; Röber, Franz; Steinestel, 
Karin, Stuttgart 2010
(ISBN 9783866870444, 14,90 € zzgl. Versand).

Denkwerkstatt Zukunft – Teil 1: Jugendarbeit 
und Schule (inklusive Zehn Thesen).
Hg. Evangelisches Jugendwerk in Württemberg, 
Stuttgart 2012. Redaktion: Wolfgang Ilg. 
(Online unter: www.ejw-denkwerkstatt.de)

Lebens-Werte entdecken. Praxishilfe zur 
Kooperation von Kirche, Jugendarbeit und 
Schule in Baden-Württemberg. Stuttgart.
Hg. Evangelische und katholische Kirche in 
Baden-Württemberg, Stuttgart 2012.
(Online zugänglich unter 
www.kirche-jugendarbeit-schule.de)

AES
125 Jahre Schülerinnen- und Schülerarbeit.
Dokumentation der Geschichte der 
Schülerinnen- und Schülerarbeit in 
Deutschland. DVD, Leporello und 
Dokumentation aus dem Jubiläumsjahr 
2008.
Hg. Bund Deutscher Bibelkreise (BK) e.V., Sep-
tember 2010
(Bezug des Buches + Ausstellung bei Charlotte 
Hoffmann, Kontakt: charly.hoffmann@arcor.de, 
Spendenbeitrag: 15,– € zzgl. 5,– € Versand; 
Bezug der DVD durch aes Geschäftsstelle, 
5,– €, zzgl. Versand)

Partizipation in der Schule. 
Gestaltungsmöglichkeiten in der 
Kooperation von Jugendverbänden und 
SchülerInnenorganisationen.
Dokumentation der gleichnamigen 
Fachtagung vom 29. April bis 01. Mai 2005 in 
Bad Hersfeld. 
Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- 
und Schülerarbeit (aes) / Bundesarbeitskreis 
„Schüler gestalten Schule“ (BAK), Berlin 2005
(3,– € zzgl. Versand).

Evangelische SchülerInnenarbeit trifft 
Schule. Hintergründe, Argumente und 
Positionen aus der AES.
Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und 
Schülerarbeit (aes), Berlin 2005
(3,– € zzgl. Versand).

Jugendarbeit und Schule. Schulbezogene 
Arbeitsformen in den Evangelischen 
Schülerinnen- und Schülerarbeiten.
Hg. Arbeitsgemeinschaft Ev. Schülerinnen- und 
Schülerarbeit (aes), Berlin 2004
(als pdf erhältlich: www.aes-verband.de)

Demokratie im Klassenzimmer. 
Dokumentation der Tagung.
Hg. Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schüle-
rinnen- und Schülerarbeit (aes) und Bildungs-
werk für Schülervertretung in Deutschland e.V., 
Berlin 2006
(5,– € zzgl. Versand).

Publikationen der Ev. Schüler/-

innenarbeiten – eine Auswahl
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Adressen der aes und ihrer Mitglieder
aes-Geschäftsstelle

Arbeitsgemeinschaft Evangelische 

Schülerinnen- und Schülerarbeit (aes)

Otto-Brenner-Straße 9

30159 Hannover

t: 05 11. 12 15 -140

f: 05 11. 12 15 -299

e: info@aes-verband.de

i: www.aes-verband.de

Baden

Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden

Evangelische Schülerinnen- und 

Schülerarbeit Baden (ESB)

Blumenstraße 1 – 7

76133 Karlsruhe

t: 07 21. 91 75 -438

f: 07 21. 91 75 -25 438

e: esb.ekjb@ekiba.de

i: www.schuelerarbeit-baden.de

Bayern

Amt für Jugendarbeit der Ev.-Luth. Kirche in 

Bayern

Referat Schulbezogene Jugendarbeit / 

Besinnungstage

Hummelsteiner Weg 100

90459 Nürnberg

t: 09 11. 43 04 -280

f: 09 11. 43 04 -201

e: juengst@ejb.de 

i: www.ejb.de 

Berlin-Brandenburg

Evangelische Schülerarbeit (BK)

Seestraße 35

13353 Berlin

t: 030. 45 3 8 033

f: 030. 32 50 97 32

e: buero@bk-bund-berlin.de 

i: www.bk-bund-berlin.de

Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz

Amt für kirchliche Dienste in der EKBO

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Goethestraße 26 – 30

10625 Berlin

t: 030. 31 91 -161

f: 030. 31 91 -100

e: amt@ejbo.de 

i: www.ejbo.de 

Hannover

Landesjugendpfarramt

Evangelische Schülerinnen- und 

Schülerarbeit

Archivstraße 3

30169 Hannover

t: 0511. 12 41 -535

f: 0511. 12 41 -978

e: kowalke@kirchliche-dienste.de

e: ringelmann@kirchliche-dienste.de

I:  www.ejh.de

Mitteldeutschland 

Evangelische Jugend der Evangelischen 

Kirche in Mitteldeutschland (EKM)

Am Dom 2

39104 Magdeburg

t: 0391. 5346 -450

f: 0391. 5346 -459

e: kijupf@ekmd.de

i: www.evangelischejugend.de

Nordkirche

Jugendpfarramt in der Nordkirche

Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit

Koppelsberg 5

24306 Plön

t: 045 22. 507 -121

f: 045 22. 507 -100

e: a.barthen@koppelsberg.de

i: www.es-nordkirche.de

Arbeitsstelle Hamburg

Königstraße 54

22767 Hamburg

t: 040. 306 20 -13 70

f: 040. 306 20 -13 79

e: info@ejh-online.de

TEO Nordkirche – Arbeitsbereich 

Schulkooperative Arbeit/TEO im 

Hauptbereich 1 der Ev.-Luth. Kirche 

in Norddeutschland

Bischofstraße 4

19055 Schwerin

t: 0385. 590 38 -108

f: 0385. 000 00 -138

m: 0171 704 14 88

e: carola.haeger-hoffmann@teo.nordkirche.de

i: www.teo-nord.de

Pfalz

Protestantisches Landesjugendpfarramt

Schulbezogene Jugendarbeit / 

Ev. Schüler(innen)arbeit

Unionstraße 1

67657 Kaiserslautern

t: 06 31. 36 42 -025

f: 06 31. 36 42 -099

e: schulbezogen@evangelische-jugend-pfalz.de 

i: www.schulbezogene-jugendarbeit.de

Ev. Reformierte Kirche

Landesjugendpfarramt

Saarstraße 6

26789 Leer

t: o491. 9198 -211

f: 0491. 9198 -251

e: jugend@reformierte.de 

i: www.reformiert.de

Rheinland

Evangelische Schüler- und 

Schülerinnenarbeit im Rheinland e.V. (ESR)

Graf-Recke-Straße 209

40237 Düsseldorf

t: 0211. 36 10 -270

f: 0211. 36 10 -272

e: info@esr-online.de 

i: www.esr-online.de

Sachsen

Ev. Jugend in der Ev. Luth. Landeskirche 

Sachsens – Landesjugendpfarramt 

Schulbezogene Jugendarbeit-

Caspar-David-Friedrich-Straße 5

01219 Dresden

t: 0351. 46 92 -429

f: 0351. 46 92 -430

e: juergen.scheinert@evlks.de

i: www.evjusa.de

Westfalen

Evangelische Schülerinnen- und 

Schülerarbeit in Westfalen (BK) e.V. (eSw)

Ergster Weg 59

58093 Hagen

t: 023 34. 96 10 -00

f: 023 34. 96 10 -49

e: info@esw-berchum.de

i: www.esw-berchum.de

Württemberg

Schülerinnen- und Schülerarbeit im Ev. 

Jugendwerk in Württemberg (ejw)

Haeberlinstraße 1 – 3

70563 Stuttgart

t: 07 11. 97 81 -186

f: 07 11. 97 81 -105

e: schuelerarbeit@ejwue.de 

i: www.ejwue.de/schuelerarbeit 

International

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit

Stralauer Allee 20E

10245 Berlin 

t: 030. 2000  -7160 

f: 030. 2000 - 7161 

e: icja@icja.de 

i: www.icja.de 
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Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)

Otto-Brenner-Straße 9  ·  30159 Hannover
Tel.: 0511. 1215 -140  ·  Fax: 0511. 1215299

E-Mail: info@aes-verband.de  ·  www.aes-verband.de

Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit (AES)

Otto-Brenner-Straße 9  ·  30159 Hannover
Tel.: 0511. 1215 -140  ·  Fax: 0511. 1215299

E-Mail: info@aes-verband.de  ·  www.aes-verband.de


