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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Leser*innen,

001

Gleichzeitig finden sich auch Hinweise auf Schwierigkeiten, 
Kürzungen und Frustration.

Ein ganz herzliches Dankeschön (vermutlich vor allem im 
Namen vieler Schülerinnen und Schüler) an alle Menschen, 
die sich in den Schüler*innenarbeiten im ganzen Land 
engagieren! Lasst euch nicht unterkriegen!

Vielen Dank an die Menschen, die mit mir in den ver-
gangenen Jahren die Vorstandsarbeit „gerockt“ haben! So 
gemeinsam können wir die aes leiten, gestalten, weiter-
denken und weiterbringen.

Und schließlich einen fetten Dank an Dagmar Hisleiter, die 
als Geschäftsführerin in der aes die meiste Arbeit hat!

Dieser Jahresbericht soll informieren, motivieren, erinnern 
helfen und zum Staunen oder Schmunzeln anregen. 
Also, auf geht‘s! Viel Freude beim Lesen!

Rainer Gertzen
1. Vorsitzender der aes

dieser Jahresbericht, den Sie und 
Ihr in den Händen haltet, ist ein 
ziemlich buntes Sammelsurium 
von Berichten aus den verschie-
denen Länderschülerarbeiten, 
weiteren Mitgliedern unseres Ver-
bandes und den Aktionen und 
Veranstaltungen, die die aes in 
den vergangenen Jahren durchge-
führt hat.

So wie dieses Heft – bunt und vielfältig – sind auch die 
verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen, Organisationen 
und Stile unserer Mitglieder. Das ist einerseits eine große 
Bereicherung, andererseits aber auch eine Herausfor-
derung: Wie sollen wir die unterschiedlichen Verbände, 
Institutionen, Einrichtungen und Fachbereiche zusammen 
halten? Was verbindet uns?

Die Antwort liegt natürlich irgendwie schon in unserem 
Namen: Schüler- und Schülerinnen. Etwas konkreter: Wie 
gestalten wir die Schnittstelle von (evangelischer) Jugend-
arbeit und Schule? Wie begegnen wir als kirchliche Ein-
richtung den Jugendlichen in ihrer Rolle als Schüler*in, in 
ihrem Lebensraum Schule? 

Dazu finden unsere Mitglieder seit vielen Jahren immer wie-
der neue Antworten. Manches davon ist mutig, manches 
gewagt, anderes braucht langen Atem und einiges läuft 
auch ins Leere, scheitert, verläuft im Sand.
In diesem Heft finden Sie vor allem Berichte über Gelun-
genes. Und das ist gut und richtig so! Denn wir haben da 
eine ganze Menge zu bieten!

002 Ihr seht uns nicht!
Junge Menschen in Kirche und Gesellschaft  
Podiumsdiskussion auf dem Kirchentag 

Der Kirchentag 2017 steht unter 
dem Motto: Du siehst mich. Die 
Arbeitsgemeinschaft Evangelische 
Schülerinnen- und Schülerarbeit 
(aes) beteiligt sich mit einem Podi-
umsgespräch im Zentrum Jugend 
unter der Überschrift „Ihr seht uns 
nicht!  – Junge Menschen in Kirche 
und Gesellschaft“ am Programm. Mit 
den Gästen auf dem Podium wer-
den kurze Interviews geführt und im 
Anschluss haben die Besucher*innen 
die Möglichkeit mit den Podiumsgä-
sten ein längeres Gespräch zu führen. 
Lisi Maier, Vorsitzende des Deutschen 
Bundesjugendrings (DBJR), Benita 
Kawalla, ehrenamtliche Mitarbeiterin 

im Projekt „Hier ist Europa“, Asmen 
Ilhan, ehrenamtlicher Mitarbeiter 
im Projekt „HEROS“, Ingo Dachwitz, 
Jugenddelegierter in der EKD Synode 
und Stefan Groschwitz, Vorsitzender 
des DBJR haben ihre Erfahrungen und 
Sichtweisen zum Thema „Engage-
ment junger Menschen in Kirche und 
Gesellschaft“ mit den Zuhörer*innen 
geteilt. Nicht immer ist es leicht für 
junge Menschen sich und ihren Anlie-
gen Gehör zu verschaffen. Oft braucht 
es einen langen Atem und hartnä-
ckiges Nachfragen, um Ideen und Pro-
zesse anzustoßen und umzusetzen. 
Wenn das Engagement zu Erfolg führt, 
dann macht es Mut für mehr, aber 

auch schon kleinere Erfolge geben 
Energie zum Weitermachen. Am Ende 
war das Fazit: Engagement lohnt sich 
und es geht nicht nur allein um die 
Anliegen derer, die in der Lage sind 
sie zu engagieren, sondern gerade 
junge Menschen, die es selbst nicht 
schaffen oder kein Gehör finden, zu 
unterstützen und bei ihren Anliegen 
zu begleiten.

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes

Die Podiumsgäste im regen 

Austausch!

4 aes-Jahresbericht 2016 | 2017Grußwort 5aes-Jahresbericht 2016 | 2017 Berichte



Psychische Belastungen bei Kindern 
und Jugendlichen
aes/aej Fachforum Januar 2016 in Frankfurt

003

Bei einer Klassentagung fällt der 
neunjährige Max immer wieder durch 
lautstarke Kommentare und große 
motorische Unruhe auf. Er kann den 
Beiträgen der Mitschüler*innen nicht 
folgen und sie fühlen sich zuneh-
mend von ihm gestört. Vanessa (15) 
ist in den letzten Monaten auffallend 
schlank geworden. Bei den Gruppen-
treffen sagt sie immer wieder, dass sie 
zu dick sei. Manchmal verlässt sie den 
Raum und kommt nach einer Weile 
ganz blass und mit rot unterlaufenen 
Augen zurück. 

Psychische Auffälligkeiten und Bela-
stungen wie ADHS, Essstörungen oder 
depressive Episoden haben bei Kin-
dern und Jugendlichen in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen. In der 
Arbeit mit Schüler*innen und Jugend-
lichen begegnen sie uns bei Klas-
sentagungen, Freizeiten und in der 
offenen Jugendarbeit. 

Das Fachforum der aes hat sich im 
Januar 2016 intensiv und auch kon-
trovers mit diesen Belastungen und 
weiter führenden Fragen beschäftigt, 
wie etwa: „Woran können wir erken-
nen, ob es sich nur um kurzzeitige 
Stimmungsschwankungen handelt 
oder ob eine ernsthafte psychische 
Störung vorliegt? Wie können wir 
auf solche Belastungen und Auffäl-
ligkeiten sensibel reagieren und wie 
können wir präventiv arbeiten? Wel-
che institutionalisierten Hilfsange-
bote gibt es für die betroffenen Kinder 
und Jugendlichen?“

Das Thema und die Fragestellungen 
haben bei vielen Mitarbeitenden in den 
unterschiedlichen Länderschülerar-
beiten aber auch in anderen Bereichen 
der Jugendarbeit großes Interesse 
gefunden. So haben wir in einer groß-
en Runde gehört,  diskutiert, gestritten 
und nach Antworten gesucht.

Nach einer Einführung von Dr. Matthi-
as Hoof gehörte der Besuch im Evan-
gelischen Zentrum für Beratung und 
Theapie "Am Weißen Stein" sicherlich 
zu den Höhepunkten des Fachforums. 
Mehrere Mitarbeitende aus dem Team 
des Zentrums haben uns über ihre 
Arbeit informiert und haben unsere 
gemeinsame anschließende Diskussi-
on mit viel Kompetenz und Erfahrung 
bereichern können.

Unser Fokus wurde dann besonders 
noch einmal auf das Thema Essstö-
rungen gelenkt. Frau Ulrike Bergner-
Schmitt vom Frankfurter Zentrum für 
Essstörungen gGmbH hat über ihrer 
Arbeit mit den Jugendlichen dort im 
Zentrum lebendig und anschaulich 
berichtet. 

Nicht erst am Ende der Tagung – bei 
der gemeinsamen Auswertung – 
wurde deutlich: Unsere Erfahrungen 
und Haltungen zu „Beeinträch-
tigungen“ oder „Störungen“ bei 
Jugendlichen sind sehr unterschied-
lich. Es blieben viele Fragen unge-
klärt. Ist diese Herangehensweise 
an „Störungen“ nicht schon viel zu 
defizitär gedacht – besonders aus der 
perspektive Jugendarbeit auf junge 
Menschen gesehen?

Letztendlich wurde jedenfalls deut-
lich, wie vertraut uns manche Erfah-
rungen mit „Belastungen bei Kindern 
und Jugendlichen“ sind. Und wir 
waren uns sehr einig, dass Jugendar-
beit in vielen unterschiedlichen Facet-
ten an sich schon eine gute Präventi-
onsarbeit ist.

Rainer Gertzen
Landespfarrer für schulbezogene Jugendarbeit

Evangelische Schüler- und Schülerinnen-

arbeit im Rheinland e. V. (ESR)

Ein Lächeln trotz des 

Themas
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aes/aej Fachforum Januar 2017 in Berlin

extrem rechts-links-religiös
Extremismus und Radikalisierung 
 junger Menschen

004

diskutieren.
In das Thema eingeführt haben 
uns Dr. Juliette Brungs und Rüdger 
José Hamm von der Beratungsstel-
le „Annedore“ für Demokratie, Recht 
und Freiheit. Sie stellten gleich zu 
Anfang klar, dass es nicht „den“ Weg 
für Jugendliche in den Extremismus 
gibt. Bis heute kann die Forschung 
keine klare Antwort darauf geben, 
warum Jugendliche sich radikalisieren 
lassen. Klar ist aber dass die Ado-
leszenz eine Phase ist, in der heran-
wachsende auf der Suche nach einem 
Lebenssinn sind, nach Zugehörigkeit 
und Handlungsmuster. Extreme Grup-
pen bieten Raum für diese Suche,  
aber Jugendliche sind nicht gleich 
anfällig für die Propaganda der Extre-
misten. Und eine extreme Handlung 
von Jugendlichen muss nicht extreme 
Handlungsweisen nach sich ziehen. 
Demokratie und Demokratiebildung 
sind  ein Schlüssel, damit Jugendliche 
für die Propaganda extremer Gruppen 
nicht empfänglich sind. Damit sie in 
der Lage sind, die Werbung der Extre-
misten über Social Media und persön-
liche Ansprachen zu durchschauen.

Wichtig ist auch wie ernst ihre Anfra-
gen an die Gesellschaft durch Eltern 
und Pädagog*innen genommen 

werden, wie empathisch wir ihnen 
begegnen. Der Bildungsstand der 
Jugendlichen für die Anfälligkeit 
von extremer Propaganda ist eher 
nebensächlich.

Nach diesem eher theoretischen 
Einstieg haben wir das Theaterstück 
„Inside IS – 10 Tage im »Islamischen 
Staat«“ des Grips Theaters besucht. 
Es beruht auf dem Buch von Jürgen 
Todenhöfer, der zusammen mit sei-
nem Sohn den „islamischen Staat“ im 
November 2014 besucht hat.

Wir saßen als Teilnehmer des Fach-
forums in dem ausverkauften The-
aterraum des Gripstheaters zwi-
schen 300  Schüler*innen. Beeindru-
ckend war nicht nur das Stück an 
sich, sondern auch die Reaktionen 
der Schüler*innen. Neben den the-
oretischen gelungenen Einstieg war 
dies ein guter emotionaler Zugang 
zum Thema. Das Stück hat sehr gut  
an Beispielen eines „Biodeutschen“  
dargestellt welche Gedanken und 
Überlegungen in einen jungen Men-
schen vorgehen können, der sich dem 
IS anschließen will.

Beide Angebote haben mit der Idee 
aufgeräumt das Radikalisierung von 

Jugendlichen nur in einer bestimmten 
sozialen oder Bildungsschichten vor-
kommt oder an ein Geschlecht gebun-
den ist.

Dienstagvormittag gingen wir der 
Frage nach, wie Jugendliche, die sich 
extremen Gruppen angeschlossen 
haben und nun den Aufstieg suchen 
dabei unterstützt werden können.
Dazu hatten wir André Taubert von 
Legato einer Beratungsstelle in Ham-
burg die religiös radikalisierte Jugend-
liche  berät und Fabian Wichmann von 
der Organisation EXIT, die rechtsradi-
kale Aussteiger berät, eingeladen.

Während Legato den Schwerpunkt 
darauf legt, nicht die Jugendlichen 
selber zu beraten, sondern den 
Zugang über vertraute Personen wählt 
und diese berät, arbeitet EXIT mit 
den Betroffenen direkt.  Bei beiden 
Organisationen geht es darum, die 
Aussteiger*innen bei den sehr unter-
schiedlichen lebenspraktischen Fra-
gen zu unterstützen.  Der Ausstieg aus 
einer extremen Gruppe betrifft das 
komplette Leben und soziale Gefüge 
eines Menschen. Er muss sich quasi 
neu erfinden, und sich gleichzeitig 
gegen die alten Strukutren wenden.

Sehr beeindruckt hat mich das Projekt  
„HEROES“ das uns Asmen Ilhan am 
Nachmittag vorgestellt hat. STROH-
HALM e.V. bietet seit 2008 im Rah-
men des Projekts Gruppen für junge 
Männer mit Migrationshintergrund 

an, die ein Vorbild für all diejeni-
gen sein wollen, die mit Themen 
wie Gleichberechtigung, Kultur 
und Menschenrechten Probleme 
haben.
Wie gehst du als junger Mann 
mit der Situation um, wenn dein 
Vater von dir verlangt, dass du 
auf deine Schwester aufpassen 
sollst, damit sie sich nicht mit 
einem deutschen „nicht Mos-
lem“ trifft? Die ehrenamtlichen 
Jugendlichen haben diese und 
andere Situationen in kleinen 
Theaterstücken vorgespielt und 
uns aufgefordert, Reaktions-
möglichkeiten zu finden. 

Mit kleinen Szenen regen sie 
Jugendliche in Schulen dazu 
an, über die Begriffe Mut, Ehre 
und über Geschlechterverhal-
ten nachzudenken. Ihre Erfah-
rung ist, dass dies nicht nur Themen 
für Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund sind, die aus „Ehrengesell-
schaften“ kommen, sondern auch 
für Jugendliche mit anderen biogra-
fischen Hintergründen.

Insgesamt hat das Fachforum 
geschafft, die Breite des Themas 
darzustellen und gleichzeitig Mög-
lichkeiten aufgezeigt (praktisch und 
theoretisch) wie auf extremistische 
Strömungen und Radikalisierung von 
Jugendlichen reagiert werden kann. 
Es ist klar geworden, dass dies nicht 
einfach durch ein paar Projekte 

Schon 2014 berichtete die „Zeit“ darü-
ber, dass minderjährige Jugendliche 
sich dem IS als Kämpfer angeschlossen 
haben. Einige von ihnen kommen trau-
matisiert nach Deutschland zurück. 
Diese Berichte waren der Anlass sich 
mit dem Thema zu beschäftigen, 
warum Jugendlichen sich radikalisierte 
lassen. Bei der Vorbereitung zu diesem 
Fachforum war es schnell klar, dass 
es zu kurz gegriffen ist, sich nur mit 
Jugendlichen zu beschäftigen, die sich 
dem IS anschließen, sondern es Radi-
kalisierung von Jugendlichen an allen 
politischen und religiösen Rändern 
unserer Gesellschaft gibt. Wie kommt 
es, dass Jugendliche sich extremen 
Gruppen anschließen, dass sie sogar 
ihren eigenen Tod riskieren? Welche 
Konzepte und Projekte gibt es, radika-
lisierten Jugendlichen den Ausstieg zu 
ermöglichen?

Wie können wir sinnvoll reagieren, 
wenn wir in unserer Arbeit in den 
Schulen auf Jugendliche treffen die 
extreme Ansichten vertreten?

Zu diesem Thema fanden sich 20 
Teilnehmer*innen der evangelischen 
schulbezogenen Jugendarbeit in Berlin 
zusammen, um sich drei Tage mitei-
nander informieren zu lassen und zu 

wirklich zu bearbeiten ist.

Wir müssen offen über gesellschaft-
liche Fragen, Ängste und wie wir unser 
Zusammenleben demokratisch orga-
nisieren wollen mit jungen Menschen 
diskutieren.

Stefan Brüne
Referent für schulbezogene Kinder- und 

Jugendarbeit

Evangelische Jugend der Evangelischen Kirche 

in Mitteldeutschland (EKM)
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gab es in unserer Gruppe mehr als 
drei Typen und wie so häufig positi-
onierten sie die meisten irgendwo in 
der Mitte von den drei Tieren. Ent-
sprechend verschiedene Art und Wei-
sen hatten die Teilnehmenden auch 
mit Konflikten umzugehen, was vor 
allem bedeutet, dass es nicht die eine 
Musterlösung gibt, um eine Gewitter-
front zwischen zwei oder mehreren 
Parteien aufzulösen.

KONFLIKTE ERKENNEN
Bevor man eine Lösung finden kann, 
muss man wissen wo das Problem 
liegt. Meistens streiten sich zwei Men-
schen auf ganz verschiedenen Ebe-
nen. Und in diesem Streit sehen sich 
selbstverständlich beide Parteien auf 

Wenn’s mal kracht!
Auf dem Bundesehrenamtlichentreffen (BEAT) 2016 der aes 
ging es um Konfliktbearbeitung in Krisensituationen

005

der richtigen Seite. Als Mediator*in 
sollten man also beiden Parteien 
erstmal zuhören und verstehen, was 
deren Anliegen sind. Wenn man den 
anderen ausreden lässt und in sei-
nem Anliegen unterstützt, reicht es 
meistens aus, um die Gemüter soweit 
zu beruhigen, dass man sich an einen 
Tisch, wahlweise auch eine gemüt-
liche Sitzecke, miteinander setzen 
kann. Das Ziel ist es dann, den Seiten 
jeweils die Perspektive der Gegensei-
te aufzuzeigen. Häufig merken die 
Parteien dann, dass der*die Andere 
einen subjektiven Grund für sein*ihr 
als böswillig wahrgenommes Verhal-
ten hat.  

Im Juni 2016 haben sich die Ehren-
amtlichen der aes wieder zu einem 
BEAT getroffen. Dieses mal verschlug 
es uns nach Frankfurt in die Jugend-
herberge, zentral gelegen am Ufer des 
Mains mit guter Gelegenheit zu einem 
abendlichen Spaziergang am Wasser.  

WELCHES TIER PASST ZU MIR?
Auf dem dreitägigem Seminar wollten 
wir lernen, wie man am besten mit 
Streit und Konflikten umgeht. Dafür 
haben wir den Mediator Till Schöll-
hammer eingeladen, der mit uns 
zunächst einmal unser eigenes Kon-
fliktverhalten erörtert hat. Wie ver-
halten wir uns selbst, wenn wir einen 
Streit haben? Wie eine Schnecke, eine 
Schlange oder ein Löwe? Natürlich 

Manchmal sitzen die Probleme aber 
auch tiefer und die Streitenden wis-
sen selbst gar nicht mehr, was ihr 
Problem ist. Missverständnisse und 
Irrtürmer treiben die Kommunikation 
in einen Teufelskreis bis das Mitei-
nander zum Scheitern verurteilt ist. 
Entsprechend dem weit verbreiteten 
und allzeit beliebten Eisbergmodell 
lässt sich dann gar nicht mehr so 
genau sagen, was oder wer eigentlich 
der Auslöser ist. Dann begibt man 
sich als Mediator*in mit den Konflikt-
parteien auf eine (lange) Suche, an 
dessen Ende hoffentlich eine Einigung 
steht, die mindestens wieder eine 
friedliche Koexistenz ermöglicht.

PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN
Natürlich braucht es mehr als die 
ganze Theorie der Mediation-wovon 
wir ja selbst nur einen kleinen Bruch-
teil kennen gelernt haben. Deswegen 
haben wir das Erlernte in mehreren 
simulierten Streitgesprächen direkt 
zur Anwendung gebracht. Dabei merk-
ten wir schnell, wie schwer es ist, die 
ernsten Absichten authentisch wie-
derzugeben, sodass die streitenden 
Parteien sich ernstgenommen fühlen.

Wir übten das Aktive Zuhören, indem 

wir als Mediator nochmal paraphra-

sieren, was das Gegenüber gesagt hat 

und das Spiegeln der Gefühle, sodass 

der * die Gesprächspartner*in noch-

mal die Gelegenheit bekommt, seine 

Worte von außen zu beurteilen und 

gegebenenfalls anzupassen.

Insgesamt waren das BEAT sehr anre-

gende und unterhaltsame Tage, die 

neben einem spannenden Thema 

natürlich auch noch die Gelegenheit 

zum persönlichen Austausch geboten 

haben.

Thibaud Kehler

Ehrenamtlicher im Vorstand der aes

Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit 

im Rheinland e. V. (ESR)

Der Referent erklärt die 
Grundbegriffe der Mediation.
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Wie kann verhindert werden, dass die Ängste vor dem 
Fremdartigen der Hilfesuchenden in der deutschen Gesell-
schaft überhandnehmen? Und welchen Beitrag kann die 
evangelische Schüler*innenarbeit leisten, damit Integrati-
on gelingt und Ängste vor dem Fremden abgebaut werden. 

DURCH KRIEG TRAUMATISIERTE JUGENDLICHE
Ein weiteres Thema war die Frage, was es bedeutet, wenn 
durch Krieg traumatisierte Menschen nach Deutschland 
kommen. Wie können die Jugendverbände und die Schulen 
darauf reagieren?

WILLKOMMENSKULTUR 
Für den Samstagvormittag hatten wir Susanne Lehert ein-
geladen. Sie berichtete uns über ihrer Arbeit in einem Erst-
aufnahmelager an der bayerisch-österreichischen Grenze. 
Vieles war in diesem Sommer noch improvisiert. Und viele 
Verfahren waren noch nicht geklärt.
Sie erzählte auch von den vielen Menschen die sie ehren-
amtlich unterstützen und Menschen die Geflüchtete in ihr 
Haus eingeladen haben.

ÄNGSTE 
Neben den vielen Menschen die sich in der Flüchtlings-
hilfe engagierten, fanden aber auch in ganz Deutschland 
Demonstration der Pegida-Bewegung statt. 

Mit Michael Glatz aus Dresden und Moritz Natzschka, Lan-
desschülerrat Sachen diskutierten wir darüber, wie sich 
diese Entwicklungen und unterschiedlichen Strömungen 
in den Schulen auswirken. Denn dort kommen Jugendli-
che zusammen, die rechtsextreme Tendenzen zeigen und 
montags mit Pegida demonstrieren und Jugendliche und 
die sich für Migranten einsetzen. Damals gab es erst sehr 
wenige junge Geflüchtete, die schon die Regelschulen 
besuchten.

Nach einer lebhaften Diskussion kamen wir zu dem Schluss, 
dass es sinnvoll ist, junge Geflüchteten aktiv mit Angebo-
ten dabei zu unterstützen, sich in Deutschland zurechtzu-
finden. Dazu sollten sinnvoller Weise die muslimischen 
Jugendverbände dabei unterstützt werden, diese Aufgabe 
zu leisten. Es kam die Idee auf, hierzu einen Antrag bei der 
nächsten aej Mitgliederversammlung einzubringen.

Ein wichtiges Element der Tagung ist auch der Austausch 
zwischen den Länder Schüler*innenarbeit in den einzelnen 
Landeskirchen. Die Landesverbände sind doch sehr unter-
schiedlich aufgestellt und strukturiert und es verändert 

sich immer etwas. So ist es immer auch wichtig voneinan-der zu hören, aber auch anderen von sich zu erzählen, diesmal in Form eines Steckbriefes. 

ABEND DER BEGEGNUNG
Für den Abend hatte der Alt BK, (Bund deutscher Bibel-kreise, die Vorgängerorganisation der aes) zu einem Fest-bankett eingeladen. Die Mitglieder des Alt-BKs treffen sich einmal im Jahr. In diesem Jahr ergab es sich, dass wir parallel in Hannover getagt haben. Es war ein Abend der Begegnung zwischen Alt und Jung bei einen guten Essen, alkoholfreien Coktails und auf der Tanzfläche.

Neben vielen Gesprächen wurde auch viel Tango getanzt.
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
In diesem Jahr standen Vorstandswahlen an. Leider mus-sten wir Dorothea Jüngst als Vorstandsvorsitzende verab-schieden. Nachdem sie mehrere Jahre Vorstandsvorsit-zende war, und den Verband weiterentwickelt hat, trat sie nicht mehr an. Rainer Gertzen wurde zum neuen Vorsit-zenden gewählt. Neben ihm wurden fünf weitere Personen von der Versammlung in den Vorstand berufen. Die neuen Mitglieder des Vorstandes kommen aus fünf Länderschü-lerarbeiten und er besteht aus drei Frauen und drei Män-ner wie aus drei Ehrenamtlichen und drei Hauptamtlichen. 

Außerdem wurde beschlossen, bei der nächsten aej MV den oben schon erwähnten Antrag einzubringen. Bei der Mitgliederversammlung der aej hat er für einigen Wirbel gesorgt und wurde am Ende nicht zur Abstimmung gestellt, aber das Thema wurde dadurch kontrovers diskutiert. 
Was bleibt von dieser Tagung?
Wir haben mal wieder ein sehr aktuelles Thema diskutiert,  viele gute Gespräche zwischen den einzelnen Ehrenamt-lichen und Hauptamtlichen und den Mitgliedern des Alt-BKs geführt und damit die Bestätigung, wie wichtig der Austausch zwischen den Länderschüler*innenarbeiten, zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und zwi-schen den Generationen ist. 

Stefan Brüne
Referent für schulbezogene Kinder- und JugendarbeitEvangelische Jugend der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM)

Herausforderung Vielfalt 006

INTEGRATION UND UMGANG MIT VIELFALT  
Professor Doktor Hafeneger stellte die 
These auf, dass Integration gelingen kann, 
wenn Angebote möglichst schnell an die 
Flüchtlinge herangetragen werden. Inten-
siv diskutierten wir wie dies geschehen 
kann. Welche gesellschaftlichen Kräfte in 
Deutschland haben einen guten Zugang zu 
aus Syrien Geflüchteten? Ist es möglich, das 
christlichen Jugendverbänden die richtigen 
Ansprechpartner*innen für diese Jugend-
lichen sind oder sollen nicht viel mehr die 
muslimischen Jugendverbände in Deutsch-
land gestärkt werden? 

Jahrestagung 18. bis 20. Septenber 2015

So aktuell waren wir mit unserem Thema der Jahrestagung noch nie. Gerade mal 

zwei Wochen vorher hatte die Bundeskanzlerin Merkel auf der Bundespresse-

konferenz am 31. August den Satz gesagt: „Wir schaffen das.“ 

Die Flüchtlinge aus Syrien waren das beherrschende Thema in diesem Jahr. 

Viele von uns haben sich auf irgendeine Weise in der Flüchtlingshilfe engagiert. 

Wir erlebten eine deutsche Gesellschaft die Mitgefühl zeigte. Dort wo staatliche 

Stellen überfordert waren engagiert sich Bürger*innen. Gleichzeitig stand die 

Frage im Raum, wie die vielen Menschen, die in diesem Jahr nach Deutschland 

kamen und Schutz suchten, die Gesellschaft verändern werden.

Mit Prof. Dr. Benno Hafeneger hatten wir dazu einen kompetenten Gesprächspart-

ner eingeladen. Er war an der Philipps Universität Marburg für den Themenbe-

reich außerschulische Bildung und Rechtsextremismus zuständig.
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Reformation und Revolution
Jahrestagung 23. bis 25. September 2016 

Unter der Überschrift „Reformation 
und Revolution – Von der Notwendig-
keit der Veränderung“ beschäftigen 
wir uns gemeinsam mit dem Thema 
Reformation und die Bedeutung für 
uns und unser heutiges Leben, Han-
deln und unseren Glauben. Herr Prof. 
Dr. Michael Welker nimmt uns mit 
auf eine längere, und für manche 

auch nicht ganz so leicht verständ-
liche Reise, durch die Geschichte der 
Reformation und dem, was sie für die 
Kirche und die Gesellschaft ausgelöst 
hat.

Es war nicht nur eine Reformation für 
die Kirche, sondern auch in Teilen 
eine Revolution für die Gesellschaft. 
Vieles änderte sich, die Menschen 
wurden freier und die herrschenden 
Verhältnisse wurden kritisiert. 

Welchen Geist dieser Reformation 
können wir heute noch wahrnehmen? 
Wo steht Kirche, Religion, Christen-
tum heute? Welcher Abbruch von 
Traditionen hat stattgefunden  – wo 
können wir heute noch anknüpfen? 
Welche Ansätze von Reformation und 
Revolution im Christentum gibt es?

Welchen Geist pflegen wir in unserem 
praktischen christlichen Glauben? Wie 
kann eine praktische Umsetzung auf 
Tagungen, Freizeiten, etc… aussehen?

Neben den theoretischen und 
geschichtlich interessanten Infor-
mationen kommt der Austausch der 
Teilnehmer*innen nicht zu kurz.

Die Mitgliederversammlung der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugend ist jedes Jahr aufs neue wie-
der etwas Besonderes, Menschen aus 
den unterschiedlichsten Kontexten 
kommen zusammen, um zu schau-
en, wie das nächste Jahr zusammen 
gestaltet werden soll.
Personell gut aufgestellt waren wir 
mit vier Ehrenamtlichen (Daniela 
Schäfer (ejw), Friederike Buch (ESR), 
Thibaud Kehler (ESR) und Felix Huse-
mann (ESR)), sowie unsere Geschäfts-
führerin Dagmar Hisleiter, angereist. 
Gendergetrennt untergebracht (die 
Frauen*, unserer Delegation, auf dem 
Gelände des Sachsenhains, die Män-
ner* im Hotel) ließ es sich vielleicht 
nicht so gut bis spät in die Nacht 
zusammen arbeiten, dafür war der 
allgemein verbesserte Fitnesszustand 
in den nächsten Tagen auf Grund 
zusätzlicher Stunden Schlaf doch sehr 
willkommen.

Die langen Verhandlungen zu den 
Geschäftsordnungsänderungen des 
Antragsrechts ließen sich in einem 
Beschluss (2/2016) bündeln, welcher 
der Intention des Antrags gerecht 
wird, einerseits die Hürde für Anträge 
zur Sache während der MV zu erhö-
hen, diese allerdings nicht komplett 
zu verhindern. Ob dadurch die MV 
tatsächlich entspannter wird, werden 
wir diesen November dann erstmalig 
beobachten können.

Der Vorstoß der aes Delegation die 
quotierte Redeliste auf Grund der 
Reproduktion von binären Genderste-
reotypen gegen eine Redeliste mit 
Erstrederecht auswechseln zu las-
sen, war von Erfolg gekrönt. Die jetzt 
beschlossene (vorläufige) doppelte 
Quotierung nach Gender und Erst-
beitrag wird dem Anliegen gerecht 
Menschen, die sich an einer Debatte 
bisher nicht beteiligt haben, stär-
ker Wort zu verschaffen. Mein Bei-
leid liegt allerdings sicher bei den 
Redelisteführer*innen - that‘s going 
to be a tough job! (Beschluss 5/2016).

Das gemeinsame Sozialwort der aej 
und des BDKJ beschäftigte die MV auf 
besondere Art und Weise, Themen 
aus den Tagungsausschüssen wurden 
per Email gesammelt, um diese der 
Delegation der aej mitgegeben zu 
können.
Auch wenn man annimmt, dass es 
so etwas wie unkontroverse Themen 
auf der MV generell nicht gibt, sexu-
elle Vielfalt entzweit doch regelmäßig 
die Anwesenden, wie kein anderes 
Thema. Das tatsächlich über die 
Aufnahme der Öffung der Ehe (für 
Homosexuelle), als Forderung, in die 
Vorschlagsliste für das Sozialwort im 
Tagungsausschuss Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung per Kampfabstimmung (mit 
Gegenstimmen) beschieden werden 
musste, regt mich immer noch auf. 
(Dieser Punkt wurde auch mit Stim-

men des Vorstands der aej später aus 
der Druckfassung des Sozialwortes 
herausgehalten). Interessierte kön-
nen sich das Gemeinsame Sozialwort 
unter http://sozialwort.tumblr.com/ 
herunterladen, der Teil Welt in Viel-
falt (ab Seite 60) ist ansonsten recht 
gelungen.
Als Delegierte waren unter anderem 
auch Dagmar Hisleiter und Daniela 
Schäfer für die aej am Aushandeln 
des Sozialworts beteiligt. (Beschluss 
3/2016).

Das Hickhack zur Kandidat*innensuche 
für den neuen Vorstand, erschien 
nicht nur mir unwürdig. Die Sorge 
nicht genug Menschen unter 27 für 
den Vorstand zu finden, sollte einem 
Jugendverband, wie der Evange-
lischen Jugend eigentlich fremd sein.

Wie bei so vielen Dingen wird sich 
wahrscheinlich erst auf der nächsten 
MV zeigen, ob das Erstrederecht etwas 
bringt, oder ob wir wirklich keine jun-
gen Ehrenamtlichen haben, die in der 
Vorstand wollen. Ich freue mich jeden-
falls auf die nächste MV und hoffe, 
wieder delegiert zu werden.

Felix Husemann
Delegierter der aes auf der Mitglieder-

versammlung der Arbeitsgemeinschaft  der 

Evangelischen Jugend e. V. (aej) 

Ein Familientreffen ist nichts dagegen!
Die aes Delegation auf der 127. aej-Mitgliederversammlung
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Am Abend nimmt die Gruppe den Weg 
zum Herkules in Angriff, rauf mit dem 
Bus und runter zu Fuß. Viele Treppen-
stufen später, entlang der Kaskaden 
im Bergpark, sind wir wieder in der 
Unterkunft. Am Sonntag verabschie-
den wir Carla Meyer aus dem Vorstand 
der aes und danken ihr sehr für ihr 
Engagement. Mit einer kleinen aber 
sehr feinen Andacht geht die Jahres-
tagung zu Ende. Vielleicht weil die 
Andacht so schön war oder das Thema 
mehr den Kopf beschäftig hat, gibt es 
den Wunsch im Jahr 2017, dem Jahr 
des Reformationsjubiläums, sich mit 
dem Thema Spiritualität zu befassen.

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes

Kleingruppen im 
Sonnenschein.

Prof. Dr. Michael Welker
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Zwischen Sammlung der Ehemaligen 
des BK und Förderverein für die aes
Bund Deutscher Bibelkreise (BK) e.V.

Für die Eingeweihten ist es nicht ver-
wunderlich: Der gegenwärtige Alt-BK 
ist dem Untergang geweiht. Die aktive 
Zeit des BK war mit den politischen 
Auseinandersetzungen am Ende der 
sechziger Jahre beendet. Die Gruppen 
und Landesverbände lösten sich auf. 
Dennoch: Die Bibelkreise haben die 
Lebenswege vieler Männer bestimmt 
und zu einem Zusammenschluss der 
Ehemaligen bis heute geführt. Das 
äußere Gehäuse ist der „Bund Deut-
scher Bibelkreise e.V.“, die Stiftung 
des Bundes und der Jugenddienst-
Verlag e.V. Die Aktivität beschränkt 
sich inzwischen auch auf Grund der 
abnehmenden Zahl der alt gewor-
denen Mitglieder im Wesentlichen auf 
eine Jahrestagung.

JAHRESTAGUNG 2015 
Im Berichtszeitraum fand eine Jahres-
tagung in Hannover statt unter dem 
Thema: „Evangelische Jugendarbeit 
heute - Antwort auf die Herausforde-
rungen der Gegenwart: Vielfalt und 
Verschiedenheit“. „Es war eine sehr 
interessante Tagung. Schade, dass wir 
nicht mehr Gemeinsames mit der aes 
gemacht haben.“ Das gibt ein wenig 
von der Stimmung in der Schluss-
runde der Jahrestagung des BK 2015 
wieder. Die aes begann ihre Jahresta-
gung nämlich einen Tag später als der 
BK ebenfalls in Hannover. Immerhin 
wurde am Samstagabend ein gemein-
sames Fest gefeiert. 

Das Hauptreferat beim BK hielt  
Dr.  Hans-Joachim Döring vom Lothar 
Kreyssig-Ökumenezentrum in Mag-
deburg. Er versuchte, sozialpsycho-
logische Hintergründe der gesell-
schaftlichen Fragen von Vielfalt und 
Verschiedenheit – vor allem der Frage 
nach der Angst vor dem Fremden, dem 
Anderen, der Vielfalt aufzuzeigen. Er 
führte aus, dass im Gegensatz zu der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 
hinein in die Zeit der Studentenbe-
wegung heute „zu wenig Zukunft“ 
gespürt werden könne. Zeiten, in 
denen man sich im Kampf gegen Kolo-
nialismus und für Entwicklungshilfe 
und die Ziele von Befreiungsbewe-
gungen einsetzen konnte, lägen weit 

zurück. „Es geht uns (noch) gut, aber 
es gibt eigentlich keinen Fortschritt.“ 
Es fehle eine „säkulare Eschatologie“. 
In der heutigen Überkomplexität wür-
den Sündenopfer gesucht. Das führe 
zu dem heute zu beobachtenden 
Populismus.

JAHRESTAGUNG 2016
Auf der Jahrestagung 2016 (wieder in 
Dresden) unter dem Titel „Was wird 
aus unserem Land, schaffen wir das?“ 
setzte der Alt-BK das Nachdenken 
über gegenwärtige gesellschaftliche 
Phänomene fort. Die Tagung begann 
wie immer mit den Mitgliederver-
sammlungen von Jugenddienst-Verlag 
e.V. und Bund Deutscher Bibelkreise 
e.V. Abends dann noch spät saß das 
Kuratorium der Stiftung zusammen. 
Leider hat die Stiftung auf Grund des 
geringen Zinsniveaus wenig Erträge. 
Es reicht gerade, um das Stiftungska-
pital nicht durch die Inflation schmä-
lern zu lassen. 

Der erste Abend der eigentlichen Jah-
restagung des BK war bestimmt durch 
eigene Erfahrungen mit Geflüch-
teten. Heike Benzin berichtete von 
einer Kirchenkreisinitiative. Ehepaar 
Viktor von einem Gartenprojekt mit 
Flüchtlingen und ihren Erfolgen – wie 
auch den Ressentiments dem Projekt 
gegenüber. Rainer Triller hat in einer 
freistehenden Wohnung Geflüchtete 

aufgenommen. Barbara Greulich 
mahnte: „Furcht vor noch mehr Flücht-
lingen 'ja'! – aber kein Hass!“ Von Ent-
täuschung bei Ehrenamtlichen wurde 
berichtet und von dem Gefühl, den 
Geflüchteten müsste mehr abverlangt 
werden.

Diese Schlaglichter skizzierten den 
Erfahrungshintergrund, den die Teil-
nehmenden mitbrachten. Das wurde 
ergänzt durch einen Praxisbericht von 
Gerlinde Franke, einer Migrationsbe-
raterin der Diakonie in Großenhain. 
Sie führte u.a. aus, dass man insbe-
sondere in der Umgebung von Dres-
den unter Ressentiments zu leiden 
habe. Das gelte auch für Kirchenvor-
stände. Sie spiegelten die Gesell-
schaft in dieser Frage. 

Das Tagungsprogramm ist immer 
auch gerahmt von Andachten und 
Bibelarbeiten und schließt mit einem 
Gottesdienstbesuch. Das ist Tradition 
des BK. Bibel und Tagesgeschehen 
werden reflektierend aufeinander 
bezogen. 

JUBILÄUM PETER HAMMER VERLAG
Herausragend war auch das Jubilä-
um des Peter Hammer-Verlages in 
Wuppertal. Er wurde 50 Jahre alt und 
ist die Fortsetzung des Jugenddienst-
Verlages, des Verlages des BK. 

Auf den Reichsvertreterversamm-
lungen des BK Mitte der sechziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts legte 
Johannes Rau als der zuständige 

Verlagsleiter die Jahresrechnung des 
Jugenddienst-Verlages vor. Die Bilanz 
endete regelmäßig in roten Zahlen. 
Der Bericht war aber so launig vor-
getragen, dass es viel zu lachen gab, 
die Versammlung die Berichte pas-
sieren ließen und Entlastung erteilte. 
Das war vor wenigen Jahren plötz-
lich anders. Der Peter Hammer-Verlag 
zahlte plötzlich Rendite an die Gesell-
schafter aus, also auch an den Bund 
Deutscher Bibelkreise. Nach vielen 
anderen Gesellschaftern musste aller-
dings erst mühsam geforscht werden. 
Der Peter Hammer-Verlag verdient 
sein Geld vor allem mit Kinderbü-
chern. Am bekanntesten ist wohl 
„Vom kleinen Maulwurf, der wissen 
wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht 
hatte“ (Wolf Erlbruch). Durch die Kin-
derbücher kann es sich der Verlag 
leisten, auch Literatur zu verlegen, 
die nicht so erfolgreich ist: Autoren 
aus Mittel- und Südamerika und aus 
Afrika. Am bekanntesten ist Ernesto 
Cardenal, der noch aus Zeiten des 
Jugenddienstverlages mit dem Haus 
verbunden ist.

BK-Jahrestagung 2016: 

Schiffsfahrt auf der Elbe

Jubiläum 50 Jahre Peter 

Hammer-Verlag: Char-

lotte Hoffmann, Ehepaar 

Kohl-Beyer, Martin 

Affolderbach, Wolfgang 

Wild (v.l.)

BK-Jahrestagung 2016: 

Gang durch die Stadt

BK-Tagungsteil-

nehmende 2015 

vor dem Hanns-

Lilje-Haus in 

Hannover

Der Bund Deutscher Bibelkreise ver-
steht sich heute neben der Sammlung 
der Ehemaligen als Förderverein für 
die aes. Die noch lebenden Ehema-
ligen – inzwischen allesamt im Ruhe-
stand – haben die Hoffnung, dass 
der Bund Deutscher Bibelkreise eine 
Zukunft hat als ein Verein der Ehema-
ligen der Evangelischen Schülerinnen- 
und Schülerarbeit.  

Wolfgang Wild
Alt BK Vorstand
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Alles alt – alles neu?
Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden
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Einige der Kinder sind noch nicht 
lange bei uns in Deutschland, bunt 
gemischt waren viele Kulturen vertre-
ten. Beim Zaubern sind sie mutiger 
geworden, deutsch zu sprechen, 
haben eigene Zaubersprüche und 
Kunststücke erfunden und immer 
wieder gelernt, sich nach einem Streit 
auch wieder zu vertragen. Es ging 
darum, sie in ihrem Selbstvertrauen 
zu stärken, soziale Interaktion zu för-
dern und ihnen „einen neuen Auftritt“ 
zu ermöglichen.

„Wir sind die Zi-Za-Zauberkinder, vom 
Zi-Za-Zauberclub, wir zi-za-zaubern 
heute mit Zauberstab und Seil und 
Tuch“, so haben die Kinder bei der 
Aufführung ihr Publikum begrüßt. 
Zwei Monate lang wurde ihre Schule 
für sie einmal in der Woche für zwei 
Stunden zur Zauberschule. Bei ihrem 
Auftritt haben sie ihr Publikum verzau-
bert und staunen lassen. Da schwebte 
ein Zauberstab wundersam an der 
Hand, im Seil war plötzlich ein Knoten 
drin oder es erschien ein Häschen 
auf der Bühne. Manchmal musste 

BUISINESS AS USUAL UND IMMER 
WIEDER AUCH WAS NEUES
Über das was immer schon gut läuft, 
Tage der Orientierung, Schülermento-
renprogramme und Präventionsarbeit 
muss nicht immer wieder berichtet 
werden. Deswegen werden wir hier 
keine weiteren Worte verlieren. Ange-
sichts des Themas Geflüchtete hat 
sich die ESB aber schon Gedanken 
gemacht, wie sie dieses Thema in ihre 
bestehende Arbeit einbinden kann. 
Deswegen werden die Konzeptionen 
überarbeitet, im Schülermentoren-
programm  Integration ein Fokus auf 
Geflüchtete eingebaut und erste Pro-
jekte ausprobiert.

Bei der evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit 
Baden hat es im vergangenen Jahr personelle Verände-
rungen gegeben. Volker Renz hat es von den Tagen der Ori-
entierung in die Berufsschule gezogen und Maike Schwei-
zer ist ins Diakonische Werk Baden gewechselt, um sich da 
dem Thema Freiwilligendienste zu widmen. Jedem Anfang 
liegt aber auch ein Zauber inne und dieser heißt Sascha 
Nowara, der nun die Tage der Orientierung übernommen 
hat und Annika Griesinger, die es nach ihrem Praktikum 
bei uns während des Studiums, zur ESB zurückgezogen hat 
und nun als Bildungsreferentin angefangen hat.

das Publikum helfen mit Zauberpuste 
oder in dem alle zusammen einen 
Zauberspruch gesprochen haben. 
Und die Kinder auf den Zuschauer-
bänken durften auch mitzaubern. Es 
gab viel Applaus und alle hatten viel 
Spaß!

VERÖFFENTLICHUNGEN
Erfahrungen aus Projekten im Bereich 
Gemeinde/Jugendarbeit und Schu-
le wurden in einem Buch „Jugend 
gefragt“ (Wolfgang Ilg/ Friedrich 
Schweitzer (Hg.), buch und musik , 
Stuttgart 2016) veröffentlicht.
Weitere Projekte aus der Praxis sind 
auch auf der Homepage der Evan-
gelischen Schülerinnen- und Schü-
lerarbeit Baden www.schuelerarbeit-
baden. de zu finden.

Kerstin Sommer
Landesjugendreferentin und 

Katja Stange
Landesjugendreferentin

Dies lies sich besonders gut mit einem 
weiteren Anliegen verbinden. Die 
Schülerinnen- und Schülerarbeit ist 
in Baden auch gleichzeitig die Fach-
stelle zum Thema Gemeinde/Jugend-
arbeit und Schule und berät hier 
Ehrenamtliche, Hauptberufliche und 
Schuldekan*innen zum Thema Koo-
peration. Nun war es uns schon länger 
ein Anliegen erste eigene Erfahrungen 
mit Projekten in der Grundschule zu 
machen, um die Beratung weiter zu 
qualifizieren. Und heraus kam:

ZI-ZA-ZAUBERKUNST
Der Zi-Za-Zauberclub an einer Ganz-
tagsgrundschule war eine Kooperati-
on der ESB und der Schulsozialarbeit 
an der Rheinschule in Trägerschaft des 
Diakonischen Werkes im Landkreis 
Lörrach. Finanziell unterstützt wurde 
er vom Projekt „Bunt steht Dir – Netz-
werk für die Arbeit mit Geflüchteten in 
der Evang. Jugend Baden“.

Ein Ausblick 

in die nahe 
Zukunft

So lösen wir 
die Knoten

Zi-Za Zauberspruch 
und schon ist es 

verschwunden

Die Zi-Za Zauberkinder 

präsentieren sich

Flucht und Migration, 

was bedeutet das für 

die ESB
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Wie schnell die Zeit vergeht … schon 
wieder sind zwei Jahre vergangen.

Seid herzlich gegrüßt aus dem schö-
nen Bayernland! 
 
Was uns beschäftigt:
„Flüchtlinge brauchen Freunde“ 
ist seit mehreren Jahren schon ein 
Projekt der Evangelischen Jugend 
in Bayern. Lange bevor die ersten 
großen Flüchtlingsströme nach Euro-
pa kamen, hat sich die Evangelische 
Jugend Bayern (EJB) zu dieser Kam-
pagne entschlossen. Die EJB will mit 
ihrer Kampagne darauf aufmerksam 
machen, dass Menschen, die auf 
Grund von Bedrohung, Verfolgung, 
Kriegserfahrungen usw. ihr Heimat-
land verlassen mussten und immer 
noch müssen, mehr brauchen als nur 
ein „sicheres“ Land. Um in einer völ-
lig unbekannten Kultur und einem 
gänzlich unbekannten Land, mit 
einer völlig unverständlichen Spra-
che ankommen zu können, brauchen 
geflüchtete Menschen Unterstützung 
und Begleitung. Sie „Willkommen“ 
heißen ist extrem wichtig, doch lang-
fristig nicht ausreichend, wie wir fast 
täglich „sehen“ können. 

Als dann vor mehr als einem Jahr die 
Evangelische Landeskirche in Bayern 

und unser Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm mehrere Millionen 
Euro zur Beschaffung von Herbergen 
für die Flüchtlinge und für pädago-
gische Projekte zur Integration von 
Geflüchteten bereitgestellt haben, 
haben wir, die EJB, hier im beson-
deren die schulbezogene Jugend-
arbeit, einen Projektantrag bei der 
AG „Wir schaffen Herberge“ gestellt. 
Nach dem Vorbild der bewährten 
Besinnungstagearbeit bieten wir nun 
Klassentagungen für Schulklassen 
aller Schularten an, in denen junge 
Geflüchtete aufgenommen wurden. 
Sie können z.B. für drei Tage in eines 
unserer drei Tagungshäuser fahren 
und können dort mit geschulten 
Teamer*innen an ihren speziellen 
Fragestellungen arbeiten. Damit wol-
len wir einen konkreten Beitrag zur 
Integration von jungen Geflüchte-
ten leisten. Die meisten Flüchtlinge 
haben schlimme Zeiten hinter sich. 
Doch vor allem Jugendliche sind dop-
pelt „gestraft“. Sie mussten nicht nur 
alles hinter sich lassen, was ihnen 
vertraut und wertvoll war, oftmals 
sogar die gesamte Familie. Sie sind 
nicht nur häufig traumatisiert von den 
Erlebnissen in ihrem Herkunftsland, 
von schwierigen und gefährlichen 
Situationen während ihrer Flucht. 
Nein, sie befinden sich auch noch, 

das Projekt bekannt zu machen, mög-
lichst viele Klassen für die Projektidee 
zu gewinnen, Teamer*innen auszu-
bilden und Konzepte für die verschie-
denen Schularten zu erstellen.

Für die drei Tagungshäuser – Josef-
stal, Pappenheim und Neukirchen in 
denen schon unsere Besinnungsta-
gearbeit läuft, wurden je eine halbe 
Stelle für die zwei Jahre genehmigt. 
Zum 01. Januar 2017 konnten die Stel-
len besetzt werden und das Projekt 
offiziell starten.

Parallel zu den Stellenbesetzungen 
liefen die Vorbereitungen für den Pro-
jektstart auf Hochtouren. Die Werbung 
musste anlaufen, ein Logo wurde 
entwickelt, die Zuschussrichtlinien 
mussten erarbeitet, Formulare erstellt 
und Voraussetzungen und Ziele ver-
einbart werden. Außerdem mussten 

wie alle gleichaltrigen Jugendlichen 
weltweit, mitten in einem innerlichen 
Umstrukturierungsprozess – genannt 
Pubertät.

Alles wird neu „verschaltet“, doch 
es gibt nur wenig bis gar nichts 
„bekanntes“, mit dem sich in der 
neuen Lebenssituation anknüpfen 
lässt.
Das sind nur ein paar Gründe, die uns 
dazu bewogen haben, den Antrag für 
„Together“ bei der AG „Wir schaffen 
Herberge“ zu stellen. 

Im August 2016 wurde unser Projekt-
antrag für zweiJahre genehmigt. Seit 
dem arbeiten wir auf Hochtouren, um 

die Schulen und mögliche Kooperati-
onspartner informiert werden. Neben 
dem üblichen Arbeitsauftrag bedeu-
tete das für die KollegInnen im AfJ 
ein gehöriges Pensum, sollten doch 
die gewohnt solide und professionelle 
Abwicklung von Anbeginn gewährlei-
stet sein.
Nach den Herbstferien wurden die 
Briefe an 5.000 Schulen versandt und 
fast gleichzeitig konnten alle Jugend-
werke über das Projekt informiert 
werden.

Für den 10. Januar 2017 wurde ein 
Info-Fachtag für Interessierte aus 
Schule und Jugendarbeit vereinbart 
und eingeladen. Fast 40 Personen 
haben sich angemeldet und haben 
teilgenommen. Soweit ein kleiner Ein-
blick in unser neustes Projekt, dass 
noch bis 31. Dezember 2018 laufen 
wird. 

Ansonsten der ganz normale Wahn-
sinn: die EJB hat ein neues Logo 
bekommen; Reformation reloaded 
läuft auf Hochtouren; die nächste 
Landesstellenplanung steht vor der 
Tür; die Besinnungstagearbeit läuft 
nach wie vor bestens; Lebensraum 
Schule ist unserer Landeskirche gera-
de ein wichtiges Thema: www.elkb-
lebensraum-schule.de;die Projektar-
beit an den Schulen ist sehr gefragt; 
die Schülercafés erfreuen sich großer 
Beliebtheit; und, und, und…

Und zum Schluss ein paar Worte in 
eigener Sache:
Zum 01. September 2017 verlasse ich 
das Amt für evangelische Jugendar-
beit und wechsele ganz in die Poli-
zeiseelsorge. Auf die neue Aufgabe 
freue ich mich sehr und verlasse nach 
fast 27 Jahren dankbar das Arbeits-
feld Jugendarbeit; nach mehr als 22 
Jahren das Arbeitsfeld schulbezogene 
Jugendarbeit. Ich danke allen Kolle-
ginnen und Kollegen, allen Ehrenamt-
lichen der aes für die jahrelange gute 
und bereichernde Zusammenarbeit. 
Ich wünsche euch Allen von Herzen 
alles Gute und möge der Segen Gottes 
euch stets begleiten! In diesem Sinne: 
Behüt’ euch Gott – man sieht sich 
immer zweimalmal im Leben! 

Beste Grüße, eure 

Dorothea Jüngst
Referentin für schulbezogene Jugendarbeit, 

Amt für Evangelsiche Jugendarbeit, Bayern

Bewegen. Begleiten. Beenden
Schulbezogene Jugendarbeit in der  
Evangelischen Jugend Bayern

„Die Teamer*innen 

greifen nach dem 

neuen Projekt.“
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Zu Hause auf der Bäkewiese
Schülerarbeit (BK) Berlin

Fragst du nach dem zentralen Ort der Evangelischen Schü-
lerarbeit (BK) Berlin, dann gibt es nur eine Antwort: Es ist 
die Bäkewiese. Gruppen und Initiativen des BK-Berlin sind 
dort seit der Jahrtausendwende unterwegs, immer bemüht 
den schönsten Platz Berlins zu optimieren.

Lebendigkeit: Von der Weidenkirche war schon 
viel zu hören und noch mehr zu lesen, sie gilt als 
Berlins grünste Kirche. Seit ihrer Errichtung und 
Widmung ist die Schülerarbeit bemüht den Ort 
im Ort zu beleben. Alles geschieht unter der the-
ologischen Implikation „Bewahrung der Schöp-
fung“ hergeleitet aus der Trias des konziliaren 
Prozesses  „Frie-
den, Gerechtigkeit 
und Bewahrung 
der Schöpfung“. 
Das i-Tüpfelchen 
dabei ist das 
lebende Kreuz. Dieses Kreuz  wurde in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahres selbst her-
gestellt. Ein Metallrahmen wurde geschweißt und 
dann mit allerlei Gewerk befüllt. Ziel war ein 
Insektenhotel und so ist auch geworden. Jetzt 
warten wir darauf, dass es sich belebt. Wir sind 
gespannt. Wir sehen darin ein Gleichnis für die 
Weidenkirche und die Bäkewiese als Ganzes. 
Sie soll sich ja auch füllen, lebendig werden, 
Ort für besondere Gottesdienstformen. Schon 
zum zweiten Mal durften wir die Heilige Oster-
nacht dort feiern „usque ad auroram“, naja am 
Ende doch nicht ganz bis zur Morgenröte. Gerade 
fand wieder eine Taufe statt.

Das Ziel ist (manchmal nicht) der Weg. Wer es wissen will, 
dem ist es längst bewusst. Im Berliner BK  haben sich bün-
dischen Verbandsstrukturen über die Jahrzehnte erhalten 
und werden von Generation zu Genration weiter gegeben. 

Ursächlich dafür ist unter anderem, dass dem Berliner BK 
nie auf Dauer eine berufliche Kraft zur Verfügung stand. So 
sind die Horten mit ihren Jungenschaften ausschließlich 
ehrenamtlich aufgestellt.  Das Ziel ist es, die Weidenkirche 
als Ort der Verkündigung und der Spiritualität mit dem 

Spielen und Erleben jungenschaftlicher Arbeit 
zu verknüpfen.  Natürlich gibt es auch auf der 
Bäkewiese keinen professionellen, bezahlten 
Platzwart. Alles muss selbst gemacht werden. Wir 
nehmen wahr, dass das keine Notlösung ist, son-
dern dass es unserer Arbeit ausgesprochen gut 
bekommt. Mit allem was dort geschieht, wächst 
die Identifikation mit der Zeltwiese, mit den 

Pflanzen, mit der 
Weidenkirche als 
wachsendem Bau-
werk. Jeder, der 
dort jemals Hand 
angelegt hat (das 

sind die meisten), sieht dort nicht nur ein ein-
maliges Biotop, was irgendjemand zur Verfügung 
gestellt hat, sondern ist stolz darauf, weil er sich 
einbringen konnte.

Lernort Bäkewiese: Auch daran arbeiten wir. 
Natürlich kommen die Gruppen, um übers 
Wochenende dort ihre Kohten aufzustellen. Aber 
dabei bleibt es nicht. In schöner Regelmäßigkeit 
gibt es erlebnispädagogische Wochenenden, die 

vor allem aus der Tradition der „New Games“ 
leben. Dieses Format trägt den verheißungs-
vollen Namen „barfuß auf der Bäkewiese“. 

Seit einiger Zeit stehen  wir in Kooperation 
mit dem Berliner Netzwerk „Erlebnispädagogik“. Das sind 
nicht nur Religionspädagogen, die Erlebnispädagogik im 
christlichen Kontext entwickeln, für Schule und Gemeinde! 
Genau das unterstützt wieder unsere Überlegungen zur 
besonderen Verkündigung in der Weidenkirche. Daneben 

entwickeln sich musisch-kreative Formate.  Mutter Natur 
als Nährmeisterin hilft, die Flora der Wiese zu erkennen 
und sie vielleicht  auch zu Nahrungszwecken nutzbar zu 
machen. Eine Gruppe hat einen Hopfengarten angelegt 
und übt sich in Braukünsten. Unser Traum wären noch 
Bienenstöcke. Natürlich gibt es dort immer auch semin-
armäßige Veranstaltungen, insbesondere bei unseren  
Ju- Lei-Ca-Kursen, die ein Eckpunkt unserer Bildungsarbeit 
sind. 

Der Blick verengt sich nie: Sollte ein Leser sich die Frage 
stellen, ob unsere Arbeit ein typisches Saisonprodukt ist 
und darüber nachdenkt, was wir so im Winter machen, dem 
kann man gut antworten, dass selbst im Winter die Wiese 
ihre freundlichen Seiten hat.  

Gerne blicken wir auf das Sommerlager des vorletzten 
Jahres zurück. Da waren ca. 90 Jugendliche in Schweden 
unterwegs. Ein Zeltlager unterwegs? Das war die besondere 
Idee. Nach zehn Lagertagen in Rädvik wurde alles abgebaut 
und ein anderer Platz erwandert, wo das Lager eine weitere 
Woche fortgesetzt wurde.

Luther klopft an die Pforten des Kirchentages. Ja, der 
Kirchentag steht unmittelbar bevor. Wir hatten uns große 
Mühe gegeben uns und unsere Anliegen mit ins Spiel zu 
bringen. Vor allem wollten wir für die Weidenkirche mit 
ihrer Bäkewiese Aufmerksamkeit erregen. Daraus wurde 
leider nichts, weil die meisten unserer Überlegungen keine 
Gnade vor den Augen der Programmgewaltigen gefunden 
haben. Übrig blieb jetzt ein Weidenkirchenstand auf dem 
Abend der Begegnung, ein „Konvent der Weidekirchen“ 
auf dem Markt der Innovationen am Neptunbrunnen, 
sowie  das Feierabendmahl auf der Bäkewiese. An all dem 
arbeiten wir zur Zeit sehr intensiv. Gerne hätten wir noch 
einen „Country-Gottesdienst“ gefeiert und bei der Gele-
genheit einiges von Olaf Trenns Liedern gelernt. Aber man 
kann nicht alles haben.

Helmut Blanck
Vorsitzender und Religionslehrer
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Für den Schwedischen 
Snack zwischendurch: 
Hot-Dogs an der Leine.

Weidenkirchenkonvent. Mit dabei 
die Weidenkirchen aus: Bayern, 

Berlin, Hannover, Kaiserslautern, 
Gedern/Steinberg, Rostock. Und 

Bischoff Markus Droege hat auch mal 
vorbei geguckt. (Foto: Christina Frey-

Scholz, Ev. Jugend in Bayen)

22 aes-Jahresbericht 2016 | 2017aus den Mitgliedsorganisationen 23aes-Jahresbericht 2016 | 2017 aus den Mitgliedsorganisationen



Weg und hin 

in Kassel (Evangelische Kirche von 
Kurhessen-Waldeck) und ist nun für 
fünf Jahre beurlaubt zum Dienst in 
der Schüler*innenarbeit im Landesju-
gendpfarramt der Evangelisch-Luthe-
rischen Landeskirche Hannovers. Sein 
Schwerpunkt sind Sekundarstufe I 
und gymnasiale Oberstufe. Eingeführt 
in seinen Dienst wurde der neue Kol-
lege am 8. Februar 2016 zusammen 
mit der neuen Kollegin für den Bereich 
„Ökumene, internationale Arbeit und 
Umweltbildung“, Franziska Horn, 
sowie dem neuen Geschäftsführer im 
Landesjugendpfarramt, Bernd Rossi. 

KLASSENTAGUNGEN MIT 
GRUNDSCHULEN
Seit September letzten Jahres gibt 
es in der ESA nun auch ein Angebot 
für Klassentagungen mit Grundschu-
len. Eine Klasse fährt jeweils für drei 
Tage in Kooperation mit einer Kirchen-
gemeinde oder dem Kirchenkreis-
jugenddienst und ehrenamtlichen 
Teamer*innen in ein Jugendhaus/
Freizeitheim. „Schätze in dir“ heißt 
das Thema für die 3. Klasse. Bei die-
sem Konzept geht darum, dass die 
Schüler*innen lernen, welche Schätze 
sie in sich tragen und welche Schätze 

Vakanz und neue Projekte für die Schüler*innenarbeit in der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

sie an ihren Mitschüler*innen ent-
decken können: So kann Paul zum 
Beispiel gut malen, und Ida, die 
eigentlich immer sehr ruhig ist, kann 
sehr gut zuhören. Daneben beschäfti-
gen sich die Kinder damit, dass ver-
meintliche Schwächen auch Schätze 
sein können. Die Auseinandersetzung 
mit diesem Thema unterstützt dabei 
die eigene Persönlichkeitsbildung. 
Zusätzlich geht es um die Stärkung 
der Gemeinschaft sowie darum, wie 
Streitschlichtung dabei helfen kann. 
Ausgangspunkt hierfür ist das Bibel-
wort vom Leib mit den vielen Gliedern. 
In der vierten Klasse dagegen bezieht 
sich die Klassentagung auf den Über-
gang von der Grundschule auf die 
weiterführende Schule. Unter dem 
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Motto „Ich bin dann 
mal weg“ setzen sich 
die Kinder damit ausei-
nander, was sie in Ihrer 
Grundschulzeit alles 
erlebt haben. Anhand 
der Lebensgeschich-
te von Abraham und 
Sarah sollen sie für 
sich reflektieren, was 
sie mitnehmen, aber 
auch wovor sie Angst 
haben und was sie stärken könnte, 
auf Ihrem Weg der jetzt vor Ihnen 
liegt. Dabei reisen sie gemeinsam 
mit den beiden biblischen Figuren 
und ihrer Geschichten durch die Tage. 
Die kognitive Auseinandersetzung mit 
den eigenen Befindlichkeiten wird 
dabei auf spielerische Art und Weise 
aufgebrochen und erleichtert.
Bis jetzt wird das Angebot gut ange-
nommen und die ersten Klassenta-
gungen wurden bereits erfolgreich 
durchgeführt. Eine der Grundschu-
len möchte dieses Angebot sogar 
dauerhaft in ihrem Schulprogramm 
verankern.

BEWÄHRTES UND NEUES
Die bewährten Angeboten der ESA 
betreffs Schulübergängen, Team-Fin-
dung/Gemeinschaftsgefühl, „Tage zur 

Orientierung“, „Reden und Schwei-
gen“ und noch vieles mehr wird es 
weiterhin geben. Hinzugekommen als 
neue Angeboten sind zwei: „Respect 
your buddy“ sowie der Passionsweg 
als inklusives Angebot: 
Das bereits bekannte Passionsweg-
projekt, ein Stationenweg zur Passi-
on, der geeignet ist, um mit Grund-
schulkindern das Thema Passion zu 
entdecken, wurde in Zusammenarbeit 
mit den Rotenburger Werken nun als 
inklusives Angebot ausgearbeitet. 
Ansprechpartnerin für dieses Projekt 
ist Nadine Kowalke.
Ein Angebot zur gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit hat Marco Kos-
ziollek zusammengestellt: „Respect 
your buddy“ soll Schüler*innen hel-
fen, mit den großen Themen Anti-
diskriminierung, Antirassismus sowie 
Diversität/Vielfalt umgehen zu lernen. 
Wie immer wird erlebensbezogen 
mit den jungen Menschen gearbei-
tet – wenn möglich in Kleingruppen, 

die von etwas älteren Teamer*innen 
begleitet werden. Zunächst ist das 
Projekt für die Jahrgangsstufen 7/8 
angedacht, kann jedoch in Absprache 
gut für andere Jahrgangsstufen vorbe-
reitet und umgesetzt werden.

Nadine Kowalke, Marco Kosziollek
Referent*innen in der Schüler*innenarbeit im 

Haus kirchlicher Dienste, Landesjugendpfarr-

amt der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

GUDRUN JUNGE VERLÄSST DIE 
SCHÜLER*INNENARBEIT
Nach langjähriger, guter Zusammen-
arbeit hat Gudrun Junge das Team der 
Ev. Schüler*innenarbeit (ESA) im Som-
mer 2015 verlassen. Viele Jahre hat sie 
nicht nur das Gesicht der ESA in der 
Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che Hannovers mit geprägt, sondern 

auch auf Ebene der aes tat-
kräftig gewirkt. Gudrun Junge 
ist seit Juni 2015 Gemeinde-
pastorin in Tostedt bei Buch-
holz/Nordheide und mit einer 
zweiten halben Stelle Berufs-
schulpastorin in Buchholz.

MARCO KOSZIOLLEK WIRD NEUER 
KOLLEGE
Nach achtmonatiger Vakanz haben 
Nadine Kowalke (ESA – Schwerpunkt 
Grundschule) und Thomas Ringel-
mann (ESA – Schwerpunkt Sekundar-
stufe I und Berufsbildende Schulen) 
einen neuen Kollegen als Nachfolger 
von Gudrun Junge erhalten: Marco 
Kosziollek war Stadtjugendpfarrer 

v.l.n.r.: B. Rossi, F. 
Horn, M. Kosziollek 
wurden gemeinsam 

in ihren Dienst im 
Landesjugendpfarr-

amt eingeführt
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SAWA bedeutet 
„Gemeinsam, zusammen“014
Bundesfreiwilligendienst mit geflüchteten Menschen

Wie ankommen in einem fremden 

Land, in das man, im wahrsten Sinne 

des Wortes, notgedrungen ging oder in 

dem man gestrandet ist, dessen Spra-

che man nicht spricht, dessen Gepflo-

genheiten einem nicht vertraut sind 

und in dem die erworbenen Kenntnisse 

und Berufsabschlüsse nicht gebraucht 

oder nicht anerkannt werden. Einen 

kleinen Beitrag zum Ankommen der 

Menschen zu leisten, die aus ihrem 

Land fliehen mussten und zum Zuei-

nander finden zwischen ihnen und den 

Menschen, die, wir hier in Deutschland, 

schon lange in Frieden und relativem 

Wohlstand leben. Das will das Projekt 

SAWA des ICJA Freiwilligenaustausch 

weltweit. Die Neugierde aufeinander 

und das Voneinander Lernen zu för-

dern, ist uns ein Anliegen.

Begonnen hat alles schon im Zuge der 

Flüchtlingsproteste 2014, als Flücht-

linge Hungerstreiks und Demonstra-

tionen im ganzen Land organisierten 

und etliche für zwei Jahre auf dem Ora-

nienplatz in Berlin Kreuzberg in Zelten 

lebten, um auf ihre Situation aufmerk-

sam zu machen. Da begann der Ver-

ein, sich Gedanken über die Realisier-

barkeit eines Freiwilligendienstes mit 

Geflüchteten zu machen. Wir führten 

„ALLES WIRKLICHE LEBEN IST 
BEGEGNUNG“ (MARTIN BUBER)
Keine Freiwilligengruppe des ICJA 
ist derart heterogen wie die Teilneh-
menden von SAWA: Herkunftsland, 
-sprache, -gepflogenheiten, Bildungs-
niveau, Ausbildung, religiöse, kultu-
relle, weltanschauliche und politische 
Einstellungen. Manche sind mit ihrer 
Familienangehörigen gekommen, 
andere leiden sehr darunter, dass sie 
sich noch immer im Herkunfts- oder 
in einem Transitland befinden. Die in 
Deutschland angekommenen hoffen 
auf die baldige Anerkennung ihres Asyl-
antrags, damit sie Familienmitglieder 
endlich zu sich holen können und das 

Gespräche mit Interessierten, eruierten 
die juristischen Bedingungen mit Bera-
tungsstellen und suchten nach Finan-
zierungsmöglichkeiten. Überwiegend 
erhielten wir die Antwort: „Flüchtlinge? 
Haben wir nicht im Förderprogramm“.

Im Laufe des Jahres 2015 war die Ein-
sicht in die Notwendigkeit Begegnungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen und dafür Gelder bereit zu stel-
len, gewachsen. So wurden im Novem-
ber im Bundesfreiwilligendienst 10.000 
Bufdi-Stellen (Bundesfreiwilligen-
dienst) für Geflüchtete sowie für Men-
schen, die mit Geflüchteten arbeiten, 
für drei Jahre bereitgestellt. Im Februar 
2016 startete der ICJA mit der ersten 
Bufdi-Stelle, mit einer jungen Iranerin, 
die in einem Berliner Familienzentrum 
ihren Freiwilligendienst begann. Schon 
nach kurzer Zeit war ihre Reaktion: „Eve-
rything here is super, and I'm so happy 
about it.“ Diese Einschätzung sollte 
bis zum Ende des Freiwilligendienstes, 
der 15 Monate dauerte, anhalten. Der 
Leiter der Einsatzstelle sagte: „Sie ist 
vorbildlich! So kreativ und hat so viele 
gute Ideen!“ Mittlerweile arbeiten fast 
40 Menschen aus fünf Ländern, im Alter 
zwischen 25 bis 65 Jahren als „Bufdis“ 
in unterschiedlichen Projekten über 
ganz Berlin verteilt. Bemühten wir uns 
noch bis zum Jahresanfang darum, 
die Möglichkeit des SAWA-BFD unter 
den geflüchteten Menschen bekannt 
zu machen und Teilnehmende zu wer-
ben, so ist mittlerweile der erhoffte 

Schneeballeffekt eingetreten. Immer 
wieder stehen unverhofft Menschen 
in unserem Büro und sagen: „ich will 
hier arbeiten!“. Auch interessierte Ein-
satzstellen melden sich eigenständig. 
Beides freut uns sehr.

EINE SPRACHE LERNEN BENÖTIGT 
KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEITEN
SAWA ist so angelegt, dass die Frei-
willigen halbtags in den Einsatzstel-
len arbeiten und parallel einen, 
ihrem Sprachniveau entsprechenden, 
Sprachkurs besuchen. Beides ist wich-
tig, denn trotz Besuchs des Sprach-
kurses lernen die Menschen oft nur 
wenig Deutsch. Das liegt daran, dass 
sie kaum Kontakte zu Deutschspra-
chigen haben. Die Kombination von 
Sprachkurs und gemeinsamer Arbeit 
erhöht die Wahrscheinlichkeit die deut-
sche Sprache gründlicher und schnel-
ler zu beherrschen. Zudem erlernen 
sie Fachbegriffe, die ihnen in späteren 
Ausbildungen oder Arbeitszusammen-
hängen nützlich sein können. Eine Teil-
nehmende formulierte es so: „Für mich 
ist es ein bisschen wie Probearbeiten.“ 
Durch die ehrenamtliche Mitarbeit im 
Rahmen des BFD erhalten die Freiwil-
ligen einen Einblick in Arbeitszusam-
menhänge und –kulturen in Deutsch-
land. Es entstehen Freundschaften und 
soziale Netzwerke, die über die Zeit 
des Freiwilligendienstes hinaus beste-
hen. Den beiden ersten Bufdis wurden 
bereits kleine Anschlussjobs in ihren 
Projekten zugesagt.

tägliche Bangen um ihr Überleben ein 
Ende hat. Das einzig gemeinsame Ele-
ment der Teilnehmendengruppe von 
SAWA ist, dass sie alle ihr Herkunfts-
land verlassen mussten, wenn auch 
aus unterschiedlichen Gründen. 
Daher fühlen sich manche mit der 
Zuordnung und damit einer Reduzie-
rung auf die Gruppe der „Geflüchte-
ten“ nicht wohl. Sie möchten als Rey-
han, Mohammad, Arwa und Hassan 
gesehen werden, mit ihrer Geschich-
te und ihren Kompetenzen und dem 
Wunsch, sich hier für einige Zeit oder 
unter Umständen auch für immer, ein 
neues Leben aufzubauen. Sie möchten 
an der Gesellschaft teilhaben und sich 

einbringen. Wie es im Rahmen des 
BFD gelingen kann, sie in die Lage zu 
versetzen und die dafür notwendigen 
behördlichen und formalen Hürden zu 
nehmen, daran arbeiten wir.

Christiane Brückner
Referentin für SAWA

Teilnehmende von 
SAWA bei einem 
Ausflug. (Foto: 
Katharina Hohaus)
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Evangelische Schulen als 
Kooperationspartner*in
Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit in der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

015

In der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland (EKM) ist das 
Arbeitsfeld „schulbezogene Kinder- 
und Jugendarbeit“ beim Kinder- 
und Jugendpfarramt angesiedelt. 
Schulbezogene Kinder- und Jugend-
arbeit findet in der EKM vor allen auf 
der Ebene der Jugendverbände und 
der Kirchenkreise statt. Auf landes-
kirchlicher Ebene stellt die Lobbyar-
beit einen Schwerpunkt dar. 

Neue Ideen der Zusammenarbeit zu 
entwickeln, Gremienarbeit und die 
Beratung von Mitarbeiter*innen in 
den Kirchenkreisen bei der Zusam-
menarbeit mit Schulen nimmt ein 
Großteil meiner Zeit in Anspruch.

Für die gesamte Landeskirche, 
die von Stendal im Norden an der 
Grenze zu Mecklenburg-Vorpom-
mern bis Sonneberg an der Grenze 

zu Bayern reicht, wurde dafür eine 75 % Stelle eingerichtet 
auf der ich mittlerweile seit sechs Jahren arbeite.

In den letzten zwei Jahren hat sich die Zusammenarbeit 
mit den evangelischen Schulen vertieft und es hat ein 
erstes gemeinsames Angebot mit der evangelischen Hoch-
schule in Berlin stattgefunden.

Es haben sich vielfältige Kontakte zu mehreren evan-
gelischen Schulen entwickelt. Verbunden ist dieses mit 
der Entwicklung der Segensfeier. Die Segensfeier ist ein 
Angebot der Schulen in gemeinsamer Verantwortung mit 
den Kirchenkreisen und richtet sich an die eigenen Schü-
lerinnen und Schüler. Sie ist ein Angebot, um den Über-
gang zwischen Kindheit hin zu selbstverantwortlichem 
Erwachsenensein einen feierlichen Rahmen zu geben. Die 
Segensfeier versteht sich als diakonisches Angebot, 
das sich an Jugendliche und deren Familien 
richtet, die nicht Mitglied einer religi-
ösen Gemeinschaft sind. Gerade 
im Norden der EKM sind 
auch an den evange-
lischen Schulen 

nur ca. zwei bis drei Jugendliche pro Schulklasse getauft, 
welches ungefähr auch die Kirchenmitgliedschaft der 
Bevölkerung in diesem Gebiet widerspiegelt.

SEGENSFEIER
Die Segensfeier besteht aus einer Vorbereitungszeit und 
der eigentlichen Feier. Die Jugendlichen beschäftigen sich 
u.a. mit ihrer eigenen Biografie, Verantwortung für sich 
selbst und für die Umwelt, Zukunftsfragen und was in Kri-
sensituationen trägt. Dabei entscheiden die Jugendlichen 
im hohen Maß selbst, welche Themen sie behandeln wol-
len. Teil der Vorbereitung ist auch eine Fahrt über drei bis 
vier Tage mit sehr ähnlichen Elementen wie bei Tagen der 
Orientierung in anderen Landeskirchen. 

NATURPÄDAGOGIK
Mit einem neuen Konzept versuchen wir Jugendliche an 
Übergangs- und Umbruchstellen ihres Lebens zu beglei-
ten. Die Angebote dauern drei – fünf Tage und richten 
sich an Schüler*innen und junge Menschen im Alter zwi-
schen 13 und 23 Jahren. Kern des Angebots ist, dass die 
Teilnehmer*innen eine Zeit alleine ohne Ablenkung in der 
Natur verbringen. Auf diese „Solozeit“ werden sie vorbe-
reitet, indem sie mit dazu angeregt werden sich damit 
zu beschäftigen welche Fähigkeiten sie bisher erworben 
haben und was sie daran hindert ihre Fähigkeiten zu 
nutzen. 

Dabei haben wir den ganzen Menschen im Blick. Das 
christliche Menschbild bildet die Basis dieser Arbeit. Es 
geht um eine Reise nach innen um anschließend mit neuer 
Kraft nach außen treten zu können. Und es geht um die 
Frage was gibt mir Kraft und wie gibt Gott mir Kraft. Erst-
malig fand ein solches Angebot im Spätsommer 2016 in 
Kooperation mit dem aes Bundesverband statt.

FRIEDENSPÄDAGOGIK 
Regelmäßig gestalte ich mit vielen Kirchen und weiteren 
Kooperationspartnern den „Peacemakertag“. Mit einer 
großen Gruppe an Referent*innen und unterschiedlichen 
Angeboten gestalten wir einen Tag für eine ganze Schule. 
Frieden in mir und in der Welt, Imigration und Fluchterfah-
rung,  Extremismus und Populismus. Die Schüler*innen 
können sich Klassen- und Jahrgangsübergreifend auf 
unterschiedliche kreative Art und Weise mit den Themen 
beschäftigen. Der Letzte „Peacemakertag“ fand in einer 
evangelischen Schule in Jena statt. 

Stefan Brüne
Referent für schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit

Zeit für deine 
Zukunft Rambow 
September 2016 

Naturpädagogik

Segensfeier Groß-
mühlingen 2015 
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Das Kurzgespräch in der (Schul-)Seel-
sorge der Evang. Schüler_innenarbeit

„Kann ich Sie mal kurz sprechen…?“, 
„Hast Du mal kurz Zeit?“, „Wie gut, 
dass ich Sie gerade treffe …“, „Ich 
hab da mal eine Frage …“. So, oder 
so ähnlich können seelsorgliche 
Gespräche beginnen. Zumeist ereig-
nen sie sich spontan, nach einer 
Veranstaltung, auf Freizeiten, im 
Anschluss an den Gottesdienst oder 
den (Konfirmanden-) Unterricht, 
meistens zwischen Tür und Angel. 

Aus Perspektive der Gefragten 
erscheint der Moment oft als unpas-
send. Mit einem unvermittelten Bera-
tungswunsch konfrontiert geraten 
Seelsorger_innen leicht unter Druck, 
auf die Schnelle passende, hilfreiche 
Antwort finden zu müssen. Und nicht 
selten bleibt ein Gefühl von Unzu-
länglichkeit zurück, nicht die richtigen 
Worte gefunden zu haben.

Die Methode des Kurzgesprächs  – 
nach den Standards der Arbeitsge-
meinschaft Kurzgespräch (AgK)  – 
ist ein systemischer Ansatz der 
Gesprächsführung, der besonders auf 
diese „Tür- und Angel“- Situationen 
ausgerichtet und deshalb für solche 

alltäglichen Beratungssituationen in 
Gemeinde und auch Schule beson-
ders gut geeignet ist.
Timm Lohse hat eine Gesprächsme-
thode entwickelt, die – anknüpfend 
an die Sprache des Gegenübers – zu 
Gesprächsverläufen führt, die für alle 
Beteiligten hilfreich sind. Sie verhilft 
der anfragenden Person aus einem 
Dilemma, (re-) aktiviert ihre Selbst-
organisation und stiftet Hoffnung. 
Gleichzeitig verschafft sie spürbare 
Entlastung bei Seelsorgenden und 
beratenden Personen.

„Haben Sie mal kurz Zeit? 
Eine bekannte seelsorg-

liche Alltagssituation 
zwischen Tür und Angel 
in Schule und Jugendar-

beit. Die Methode des 
Kurzgesprächs hilft, diese 
Situation professionell zu 

meistern.“

Getragen wird diese Methode von einer 
Grundhaltung, die darauf vertraut, dass 
auch in einmaligen Gesprächen Inten-
sität und Tiefe erlangt und Lösungen 
gefunden werden können und dass 
Veränderung durch hilfreiche Impulse 
auch in kürzeren Gesprächen ermögli-
cht werden kann. 

In der Nordkirche hat die Methode des 
Kurzgesprächs ihre Heimat in der Wei-
terbildung Schulseelsorge. Seit 2011 
wurden bereits 93 Schulseelsorger_
innen für die Nordkirche ausgebildet. 
Angehende Schulseelsorger_innen aus 
Gemeinde und Schule können diese 
Gesprächsmethode in einem inte-
grierten Einführungstag kennenlernen 
und ausprobieren. Darüber hinaus 
bietet die Evangelische Schüler_innen-
arbeit (ES) im Landesjugendpfarramt 
in Kooperation mit dem Pädagogisch-
Theologischen Institut der Nordkirche 
Grund- und Aufbaukurse im Kurzge-
spräch für Seelsorge und Beratung in 
Gemeinde und Schule an. Im Wechsel 
von konzentrierter Theorievermittlung, 
intensiver Erarbeitung im Plenum und 
vielen praktischen Übungen in Klein-
gruppen werden Handhabung und 
Anwendung der zielorientierten Kurz-
beratung schrittweise trainiert.

Dr. Katrin Meuche
Bildungsreferentin der Evang. Schüler_innenar-
beit im Landesjugendpfarramt

Teamer_innen aus dem neuen 
Ausbildungskurs 2017 „Klassenta-
gungen leiten lernen“

„Aktives Zuhören“ im 
Partnerinterview einüben
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Was wollen Jugendliche? – Die Antwort 
ist so einfach wie herausfordernd. 
Jugendliche wollen Zeit mit ihren 
Freunden verbringen. Sowohl evan-
gelische als auch nicht evangelische 
Jugendliche wollen dies. Die Frage ist: 
können sie diese gemeinsame Zeit 
in unserer Evangelischen Jugend ver-
bringen? Natürlich können sie dies, 
werden viele antworten. Jeder und 
jede ist bei uns willkommen, gleich ob 
evangelisch oder nicht. Auf Freizeiten, 
in Jugendstunden, auf Exkursionen, 
im Ehrenamt.

Aber sind unsere Angebote und Kir-
chen wirklich so offen für alle, wie 
wir es annehmen und uns wünschen? 
Interkulturelle Öffnung, kurz IKÖ, 
beschäftigt sich u.a. mit dem Aufspü-
ren und Abbauen von Zugangsbarrie-
ren. Versteckte Barrieren gibt es auf 
den unterschiedlichsten Ebenen, z.B. 
der Öffentlichkeitsarbeit, der Mitspra-
che- und Mitgestaltungsrechte oder 
der konkreten Angebote und Projekte. 
Mit Blick auf die Jugendarbeit kön-
nen Fragen in Richtung Barriereab-
bau sein: „Wie erfahren Kinder und 
Jugendliche aus nicht evangelischen 
Elternhäusern eigentlich von den 
wunderbaren Angeboten der Evange-
lischen Jugend?“ „Haben wir Ange-
bote im Repertoire, bei denen auch 
Jugendliche anderer Religionen und 
Weltanschauungen mitreden und mit-
gestalten können?“ 

Die Evangelische Schüler_innenarbeit 
(ES) ist ein Fachbereich im Landes-
jugendpfarramt mit einem großen 
ehrenamtlichen Team. Die Grundüber-
zeugung in der Evangelischen Schü-
ler_innenarbeit lautet: Wir stehen für 
evangelische Jugendarbeit für alle 
Kinder und Jugendlichen im Norden. 
Nicht nur für die evangelischen. 
Nimmt man die IKÖ ernst, so bringt 
sie eine intensive Selbstprüfung mit 

sich. Keine einfache Sache! Und keine 
schnelle. Eine nachhaltige Verände-
rung kann mehrere Jahre dauern.

Seit etwa 1,5 Jahren beschäftigt uns 
in der ES das Thema der interkul-
turellen Öffnung. Eine spannende 
und unglaublich bereichernde Reise! 
Wir haben diese begonnen mit der 
Überprüfung und Erweiterung unserer 
Angebote. Neu im Repertoire ist nun 
das Tagesseminar „Mensch, Respekt!“ 
für internationale Schulklassen. Dem 
wichtigen jugendverbandlichen Prin-
zip der Partizipation folgend, haben 
wir dieses Angebot nicht nur für 
geflüchtete Schüler_innen entwickelt, 
sondern auch gemeinsam mit ihnen. 
Wir hatten das Glück, in der Konzep-
tionierung und ersten Durchführung 
zwei junge syrische Männer beratend 
an unserer Seite zu haben.

In diesem Frühjahr liegt der IKÖ-
Fokus der ES besonders auf unserem 
ehrenamtlichen Team. Im neuen 
Teamerausbildungskurs haben 
fünf  von  18 Teilnehmenden syrische, 
eritreische oder afghanische Wurzeln 
und teilen die Erfahrung von Flucht. 
Durch ihre persönliche Lebenserfah-
rung, sprachliche und multikultu-
relle Kompetenz bringen sie viel in 
die gemeinsame Arbeit ein. Etwa als 

Identifikationsfiguren Vorbilder zu 
werden für die Schüler_innen, mit 
denen sie Gemeinsamkeiten haben. 
So fragt bei einer Klassentagung ein 
junger afghanischer Berufsschüler 
mit Blick auf Ibrahim, einen syrischen 
Teamer: „Er ist wirklich erst seit 14 
Monaten in Deutschland!? Kann ich 
sowas auch lernen, was er macht?“ 
Kann er, und zwar in der der gruppen- 
und spielpädagogischen Ausbildung 
zum ehrenamtlichen Teamer in der ES. 

Wir erleben, dass die IKÖ eine Berei-
cherung für das gesamte Team ist. 
Inklusiv gelebte Vielfalt in der evan-
gelischen Jugendarbeit zu üben, ist 
ein wichtiges Qualitätsmerkmal 

017 Evangelische Jugendarbeit in der 
 Nordkirche zukunftsfähig machen

einer zukunftsfähigen evangelischen 
Jugendarbeit. Denn dann können wir 
sagen: Bring doch deine Freunde mit! 
Das Team der ES tut dies inzwischen 
in 11 verschiedenen Sprachen.

Pastorin Jenny-Mae Graf
Evang. Schüler_innenarbeit im 

Landesjugendpfarramt

Geballte Sprachkom-

petenz im neuen 

Teamerausbildungs-

kurs der ES. Hier zu 

sehen sechs der 11 

Sprachen im Team

Teamer des neuen Ausbildungsjahrgangs bei 

Kooperationsübungen 
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TEO findet in bewährter Form für 
Schulen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein und Ham-
burg statt. Für alle Klassenstufen 
und Schulformen können Angebote 
gemeinsam mit Lehrer_innen gestal-
tet werden. Unser Angebotskanon 
umfasst inzwischen 13 TEO For-
mate! Aber TEO erfindet sich auch 
neu, gesellschaftliche Entwicklungen 
machen neue Module notwendig und 
man könnte fast sagen „überlebens-
wichtig“ für Schulen und Gemeinden. 
Mit der großen Zuwanderung geflüch-
teter Menschen sind Schulen vor eine 
völlig neue Aufgabe gestellt worden, 
Schlagworte wie „Willkommenskul-
tur“, „Interkultureller Dialog“ etc. 
tauchen allerorts auf. So war es nur 
eine Frage der Zeit bis die ersten 
Schulen sich an uns wandten mit der 
Frage: was bietet TEO  für die Arbeit 
mit Geflüchteten an?

TEO NEU(ES)LAND- WILLKOMMEN 
WIRD ERLEBBAR!
Gemeinsam mit verschiedenen Schu-
len aus Itzehoe und dem Kirchenkreis 
Rantzau-Münsterdorf wurde 2015 das 
erste TEO Neu(es) Land entwickelt. 
Hier verleben geflüchtete Jugendli-
che ein TEO Angebot gemeinsam mit 
Jugendlichen, die in Deutschland 
beheimatet sind. Es ist notwendig, 

018

Die Partizipation der Schüler_innen 
in Planung und Durchführung von TEO 
Neu(es)land auf Grundlage dieser 
vielfältigen Hintergründe, ist wich-
tiger Ausgangspunkt des Projektes. 
Damit bilden von Beginn bis Ende 
der Maßnahme eindeutig die Interes-
sen der Schüler_innen die Basis der 
Zusammenarbeit. TEO Neu(es)land 
hat dadurch Beispielcharakter im 
Bereich schulkooperative Arbeit und 
ist ein innovatives Model bezüglich 
Beteiligungs- und Dialogkultur. Inzwi-
schen haben wir in mehreren TEO 
Neu(es)Land Veranstaltungen Erfah-
rungen sammeln können, die Schulen 
haben sich wieder angemeldet und 
als besonderen Erfolg können wir ver-
buchen, dass jungen Geflüchtete, die 
erst als Teilnehmende dabei waren, 
im nächsten Jahr schon einen Work-
shop anleiten konnten! 

KLIMATEO- AUF SYLT UND RÜGEN 
WIRD „SCHÖPFUNG BEWAHREN“ 
ERLEBBAR
2015 bereicherte ein weiteres Modul 
die „TEO Familie“- KlimaTEO fand 
erstmals auf Sylt statt, Zielgruppe 
sind die 5. und 6. Schulklasse. Über 
die bisherigen TEO-Module hinaus 

entsteht. Begegnung, Kontakte knüp-
fen und Gemeinschaft erleben sind 
daher Kernpunkte von TEO Neu(es)
land. Ebenso stehen das gemeinsame 
Tun und die Entwicklung von Zukunfts-
perspektiven und Ideen der weiteren 
Begegnung vor Ort im Anschluss an 
das Projekt im Mittelpunkt. Dies alles 
findet Raum an drei gemeinsamen 
Tagen. TEO Neu(es)land versteht sich 
deutlich als interkulturelles Projekt 
im Bereich der Bildungsarbeit, bei 
dem die unterschiedlichen (nicht) reli-
giösen und kulturellen Hintergründe 
der Teilnehmer_innen die Grundla-
ge für einen offenen Dialog bilden. 
Offenheit und Toleranz sind die Säu-
len dieses Projektes und machen eine 
gelingende Begegnung erst möglich. 

TEO erfindet sich neu
Arbeitsbereich Schulkooperative Arbeit/Tage Ethischer 
Orientierung, Hauptbereich Aus-und Fortbildung, Ev.-Luth. 
Kirche in Norddeutschland

den jungen Menschen aus vieler-
lei Ländern über den Schulbesuch 
hinaus Möglichkeiten der Begegnung 
mit Gleichaltrigen zu bieten, um das 
Leben, die Menschen, die Kultur 
und die Werte ihres neuen Wohn-
ortes kennenzulernen und in Kontakt 
mit Altersgenoss_innen zu kommen. 
Ebenso ist es für die hiesigen Schü-
ler_innen bereichernd, sich mit den 
neu ankommenden jungen Menschen 
nicht nur theoretisch, sondern ganz 
konkret und praktisch auseinanderzu-
setzen, ihre persönlichen Hintergrün-
de kennenzulernen und sie so  besser 
zu verstehen. Zusammen soll „Neu-
land“ betreten werden, damit über 
das Kennenlernen und gemeinsame 
Aktivsein tatsächliche Gemeinschaft 

ist es ein Projekt, das das Thema 
„Schöpfung bewahren“ in besonde-
rer und vielschichtiger Weise aufgreift 
und ausgestaltet. Die Neugier auf das 
Leben, auf die (unmittelbare) Umwelt 
und die Wertschätzung dessen, was 
selbstverständlich erscheint, jedoch 
nicht ist, sind Kernpunkte von Kli-
maTEO. Ebenso stehen der verant-
wortungsbewusste Umgang mit dem, 
was den Menschen umgibt, und ein 
zukunftsorientierter Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen im Mittel-
punkt. Umweltschutz und Klimawan-
del sind für Kinder sehr komplexe 
Themen. Damit dies nicht so bleibt, 
ist es KlimaTEO wichtig, diese The-
menbereiche soweit wie möglich zu 
konkretisieren und in den Erfahrungs- 

und Handlungsbereich der teilneh-
menden Kinder zu übertragen. In 
einer großen Gemeinschaft, die sich 
der Zuwendung zu allen verpflichtet 
fühlt, wird naturnah gelebt und ver-
mittelt, dass wir alle als Individuen 
wichtig sind.

TEO LOKAL GEWINNT AN 
BEDEUTUNG!
Seit 2016 haben wir vermehrt TEO Ver-
anstaltungen ohne Übernachtungen 
angeboten, die Nachfrage steigt ste-
tig, für alle Altersgruppen können wir 
hier TEO Tage anbieten, hervorzuhe-
ben sei hier die Thematik „Würde des 
Menschen“.

NEUE HANDREICHUNGEN AUS DEM 
TEO BÜRO
In den Jahren 2016 und 2017 haben 
wir neue Materialien erstellt, ins-
besondere auch zu unserem Ange-
bot „Führerschein fürs Leben“, TEO 
2.0 und ein aktualisiertes „TEO im 
Taschenformat“.
Fordern Sie gerne die Hefte bei uns 
an oder unter www.teo.nordkirche.de
Carola Häger-Hoffmann, carola.hae-
ger-hoffmann@teo.nordkirche.de, 
Bischofstr. 4, 19055 Schwerin.
Leiterin des Arbeitsbereiches

KlimaTEO, Schöpfung 
zum Anfassen

Das TEO Team!

Viel Spaß bei 
TEO Neu(es) Land!
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Die Welt ein bisschen 
 besser machen019

TAGE DER ORIENTIERUNG
Der Schwerpunkt der Evangelischen 
Schülerinnen- und Schülerarbeit der 
Pfalz lag in den Jahren 2015 – 2017 
einmal mehr im Bereich der „Tage der 
Orientierung“ – also in der Tagungs-
arbeit mit Schulklassen aller Schul-
arten ab der Sekundarstufe I. Zu den 
unterschiedlichsten Inhalten (z.B. 
„Klassengemeinschaft“, „Lebens-
weg“, „Freundschaft“ oder „Berufs-
orientierung“) finden dreitägige Ver-
anstaltungen außerhalb der Schule 
statt, bei denen sich junge Menschen 
jenseits des Schulalltags mit Themen 
befassen, für die sonst kein Raum zur 
Verfügung steht. 

Unsere Teamerinnen und Teamer 
führen die Schülerinnen und Schüler 
mithilfe der vielfältigen Methoden der 
Jugendarbeit behutsam an eine emo-
tionale und kognitive Auseinanderset-
zung mit den jeweiligen Inhalten heran, 
so dass die Klassentagungen intensive 
Erlebnisse und Erfahrungen ermögli-
chen, die sowohl für die persönliche 
Entwicklung der Jugendlichen als auch 
für das soziale Miteinander von zen-

traler Bedeutung sind.

frühe 20.  Jahrhundert hinein aufgrund 
der Armut ihrer Familien jedes Jahr 
im Frühjahr durch die Alpen zu den 
„Kindermärkten“ zogen, um dort als 
Saison-Arbeitskräfte an Bauern auf der 
Schäbischen Alb oder in Oberschwaben 
vermittelt zu werden. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen Flüchtlingssituati-
on in Deutschland wurde während der 
Wanderung intensiv zu den Ursachen 
von Flucht und Kinderarmut gearbeitet, 
so dass eine gründliche Auseinander-
setzung mit der eigenen Vorstellungen 
von Heimat und der Bedeutung von 
Heimatlosigkeit angeregt wurde.

Die Kooperation mit dem Trifels-
Gymnasium wird im Juni 2017 mit 21 
Jugendlichen mit einer Wanderung auf 
der Bibelschmugglerroute in Österrei-
ch fortgesetzt. Im Lutherjahr beschäf-
tigen wir uns mit der Geschichte des 
Protestantismus und verfolgen die 
abenteuerlichen Wege derjenigen 
Menschen nach, die selbst unter 
Androhung schwerer Strafen Luther-
bibeln, Gesang- und Gebetsbücher 
in entlegene Bergtäler geschmuggelt 
haben, dorthin, wo sich der prote-
stantische Glauben sehr zum Miss-
fallen der katholischen Obrigkeit am 
stärksten hielt. Wir sind gespannt auf 
die Reaktion der jugendlichen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und 
erwarten eine interessante Diskussi-
on über die Bedeutung der Bibel in 
unserer Zeit.

AUS- UND WEITERBILDUNG VON 
MITARBEITENDEN
Die Aus- und Weiterbildung von Stu-
dierenden, die für uns die TdO durch-
führen, hat nach wie vor einen sehr 
hohen Stellenwert. Wir greifen der-
zeit auf einen Pool von etwa 30  Mit-
arbeiter/innen zurück, die wir auf 
ihre Arbeit mit Schulklassen gezielt 
vorbereiten.

Zu nennen sind da zunächst unsere 
Ausbildungsseminare „Praxis kon-
kret“. Hier entwickeln wir Bausteine 
für Tagungen, es werden Methoden 
ausprobiert und eingeübt sowie 
Inhalte unterschiedlichster Art dis-
kutiert. Die Themen orientieren 
sich stets an den Bedürfnissen der 
Ehrenamtlichen und entwickeln sich 
überwiegend aus der praktischen 
Tagungsarbeit.

In Kooperation mit den Länderschü-
lerarbeiten aus Baden und Württem-
berg führen wir außerdem das Semi-
nar „Tagungen leiten lernen“ durch: 
An drei Wochenenden im Jahr werden 
den Teilnehmenden die wesentlichen 
Grundlagen der schulbezogenen 
Jugendarbeit vermittelt. Die bereits 
erwähnten „Praxis Konkret“ – Ver-
anstaltungen gewährleisten dann im 
Anschluss eine prozessorientierte 
Weiterbildung der Teamerinnen und 
Teamer.

esp (Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Pfalz)

So fanden im Berichtszeitraum meh-
rere Fahrten mit Schülerinnen und 
Schülern nach Verdun oder zu KZ-
Gedenkstätten wie Auschwitz, Natz-
weiler-Struthof, Dachau oder Buchen-
wald statt. Heute, 100 bzw. 70 Jahre 
nach den Weltkriegen geht es um weit 
mehr als „nur“ das Betrauern der 
vielen Opfer. Vielmehr ist der für die 
Gedenkstättenpädagogik so wichtige 
Transfer in die heutige Zeit gefragt, 
der durch die aktuelle Situation des 
Syrien-Kriegs und die Ankunft zahl-
reicher geflüchteter Menschen in 
Deutschland sehr nah liegt.

Zu erwähnen ist schließlich eine 
Wanderung auf den Spuren der 
sogenannten „Schwabenkinder“. 
In Kooperation mit dem Evange-
lischen Trifels-Gymnasium in Ann-
weiler machten sich im Frühsommer 
2016 18 Mädchen und Jungen der 
Jahrgangstufe 11 auf den Weg, um 
den Weg der Bergbauernkinder aus 
Vorarlberg, Tirol, der Schweiz 
und Liechtenstein nach-
zuvollziehen, die 
bis ins 

Im Berichtszeitraum wurden „Tage 
der Orientierung“ (TdO) mit insge-
samt mehr als 6.000 Teilnehmenden 
durchgeführt; im laufenden Schuljahr 
2016/2017 waren es bis zum Redak-
tionsschluss bereits 144 Schulta-
gungen. Nach wie vor können wir nicht 
alle Schulen, die eine Kooperation 
mit uns wünschen, „bedienen“ – die 
hohe Qualität unserer Arbeit wird 
pfalzweit sehr geschätzt.

GEDENKSTÄTTENARBEIT 
Ein zweiter Schwerpunkt unserer 
Arbeit ist die Gedenkstättenarbeit. Die 
Gedenkstätten der Weltkriege werden 
zunehmend als Lernorte begriffen, an 
denen sich über die Konfrontation 
mit den Gräueltaten des 1. Weltkriegs 
oder der Nazi-Verbrechen hinaus die 
Frage nach Menschlichkeit, Demo-
kratie, Toleranz und Menschenwürde 
und unserer Verantwortung für den 
Frieden so zugespitzt stellt, dass ein 
Ausweichen nicht möglich ist. Schü-
lerinnen und Schüler, die Gedenkstät-
ten besuchen, werden (begleitet) an 
ihre Grenzen geführt und ihre Haltung 
zu Politik und Gesellschaft wird nach-
haltig geprägt.

Schließlich hat im Berichtszeit-
raum auch die „Ausbildung vor Ort“ 
an Gewicht gewonnen. Die an der 
Tagungsarbeit interessierten Studie-
renden werden durch Hospitationen, 
Ausbildungs- und sogenannte „Stütz-
Tagungen“ schrittweise an die Arbeit 
mit Schulklassen herangeführt, kön-
nen sich in ihre Rolle als Teamer/
innen hineinfinden und unter Anlei-
tung das ausprobieren, was sie in der 
Theorie gelernt haben.

FAZIT
Als Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit der Pfalz sind wir ein 
verlässlicher und gern angefragter 
Kooperationspartner für außerschu-
lische Bildungsangebote ganz unter-
schiedlicher Art. An „unseren“ Schu-
len können wir dank unserer großar-
tigen und Teamerinnen und Teamer 
ganz viel bewegen und die Welt ein 
kleines bisschen besser machen. Und 
darauf sind wir auch ein bisschen 
stolz!

Karin Kienle
Referentin für die Evangelische Schülerinnen- 

und Schülerarbeit in der Pfalz

Landesjugendpfarramt Kaiserslautern

Thema Gemeinsam 
sind wir stark: Lands-
art Fisch

Gedenkstättenfahrt KZ
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Umbruch – Abbruch – Aufbruch!020

Stärkung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit 
und Abschied von der traditionellen schulbezogenen 
Jugendbildungsarbeit 

ESR - ALT UND DOCH NEU: 
Auf der Landessynode im Januar 2016 ist es beschlossen 
worden: Ab Januar 2018 ist der Kooperationsvertrag mit 
der Landeskirche zur schulbezogenen Arbeit gekündigt. 
Das Aufgabenfeld der schulbezogenen Arbeit zzgl. jeweils 
eines/r Referent/in wird sowohl der Ev. Jugendbildungs-
stätte Hackhauser Hof als auch dem Amt für Jugendarbeit 
der Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) zugesprochen.
Damit stehen dem Verein ab 2018 keine geförderten 
Fachkräfte mehr zur Verfügung. Der Vorstand hat darauf-
hin entschieden, die Konzeption zu ändern: Die neuen 
Schwerpunkte der ESR werden internationale Begeg-
nungen, Workcamps sowie Seminare und Workshops zur 
interkulturellen, friedensstiftenden und gendergerechten 
Bildungsarbeit sein. Für diese Aufgaben werden 
1,25 Stellen zur Verfügung stehen.
Nichtsdestotrotz oder genau deshalb sind die 
Nachfragen im schulbezogenen Bereich groß und 
die Resonanz auf die Angebote der außerschu-
lischen Arbeit groß.

NEUE WEGE GEHEN ...
Begehrt ist bei Jugendlichen ab 13 Jahren 
unsere traditionelle Freizeit auf Baltrum 
im BK-Heim. Jüngere Ehrenamtliche kön-
nen hier ihre ersten Erfahrungen nach 
unserer Mitarbeiter_innenschulung in der 
Freizeitleitung sammeln.

Zum ersten Mal wagte sich die ESR an ein 
dreiteiliges internationales Projekt: geför-
dert vom Deutsch-Französischen Jugend-
werk begegneten sich Mädchen und 
junge Frauen ab 15 Jahren aus Frankreich, 

Deutschland und Kroatien und beschäftigten sich mit 
Fragen weiblicher Identität. Im Sommer 2015 in La Roche-
sur-Yon, Frankreich, im März 2016 in Berlin und im Sommer 
2016 in Pirovac, Kroatien spielten die Teilnehmerinnen 
Theater, kreierten eine Zeitung, drehten einen Film, zeich-
neten Comics, erhielten einen Einblick in Projektplanung, 
schnupperten in andere Sprachen hinein und erweiterten 
ganz nebenbei ihren interkulturellen Erfahrungsschatz. 
Neue Freundschaften entstanden über Ländergrenzen 
hinweg.

Ganz spontan ist im November 2016 die Idee entstan-
den, in Kooperation mit dem Ev. Jugendreferat des Kir-
chenkreises Obere Nahe und dem Amt für Jugendarbeit 
eine Multiplikatorenfahrt für Menschen mit und ohne 
Behinderung ab 16 Jahren nach Rumänien im April 2017 
anzubieten.  Alle 14 TN haben Erfahrungen in der Kinder- 
und Jugendarbeit. Rumänien als (Jugend-)Reiseland zu 

entdecken und kritisch zu hinterfragen war Ziel der Maß-
nahme. Die Fahrt nach Siebenbürgen (Sibiu, Mediasch und 
Umgebung) eröffnete neue Begegnungen, an die in 2018 
angeknüpft werden kann.

Auch das Engagement der Ehrenamtlichen der ESR formiert 
sich neu: sie richteten eigenständig ein Frühjahrstreffen 
zur Jahresplanung aus und führten eine Wanderfreizeit im 
Oberbergischen mit Jugendlichen über Pfingsten durch.
Bewährte Pfade gestalten ...
Die Schüler_innen wünschten sich als ORT-Themen: 
„Zukunft gestalten“, „Umgang mit Tod und Trauer“, sowie 
„Stress- und Konfliktbewältigung“ - egal welche Schulform! 
Im Vordergrund aller Jugendlichen steht die Frage nach 
einer zufriedenstellenden Lebensführung für sich und 
andere.

„Schuleica“ = „Juleica an Schule“ ist ein spannendes 
Arbeitsfeld, das eine Kooperation auf Augenhöhe nochmal 
besonders herausfordert. Nach drei Kursen mit unter-
schiedlichen Konzepten fand das Projekt in Leverkusen im 
Sommer 2016 seinen Abschluss. Die Erfahrungen werden 
in der Ev. Jugend im Rheinland kommuniziert.
Weiterhin arbeiten wir in enger Kooperation mit der Evange-

lischen Hochschule in Bochum zusammen: unsere lang-
jährige Honorarkräfte-Ausbildung "Tagungen mit Schü-
ler_innen leiten lernen" ist sowohl im Bereich "Bachelor 
& more" als auch im Studiengang Gemeindepädagogik 

im Wahlpflichtfach "Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
an schulischen und außerschulischen Orten" angesiedelt. 
Obwohl die Studiengänge Studierenden kaum Raum und 
Zeit lassen für persönliches Engagement, erleben wir enga-
gierte Teilnehmende. 

PERSPEKTIVE FÜR 2018
2018 wird das Jahr der Neuorientierung für die ESR – ein 
neues, kleines Team muss zueinander finden, ein neuer 
Arbeitsort aufgetan, die Integration der neuen Arbeits-
schwerpunkte auf den Weg gebracht werden. Wir begeben 
uns auf die Suche nach neuen Partnern für die internati-
onale Arbeit und werden gleichfalls überlegen, wie neue 
Aufgaben vor Ort gestaltet werden können. Es bleibt span-
nend – und wird traurig, wenn wir uns von langjährigen 
Mitarbeiter_innen verabschieden. Im November feiert die 
ESR ihren „Restart“ mit einem Fest im Hackhauser Hof: Zeit 
fürs Loslassen und den Neubeginn.

Manuela Postl und Elisabeth Subašić
Bildungsreferentinnen der ESR- 

Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland

Teilnehmer*innen der Multi-

plikatorenfahrt mit den

gastgebenden Familien

Blick von der Stadtkirche 

in Sibiu, Rumänien

Jugendkreuzweg in  Mediasch, 

Rumänien

Trinationale Begegnung 

zwischen Frankreich, Deutsch-

land und Kroatien im Sommer 

in Pirovac
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Es läuft, würde ich sagen …021

Es gibt keine großartigen Neuigkeiten 
aus Sachsen. Es läuft, würde ich 
sagen. 

TEO (TAGE ETHISCHER ORIENTIE-
RUNG) OUTDOOR
ist ein Programm für die Klassen-
stufe  5. In zwei Durchgängen neh-
men daran 200 Kinder teil. Da eine 
Kollegin, die hauptsächlich diesen 
Arbeitsschwerpunkt verantwortet,  
längere Zeit erkrankt ist, freuen wir 
uns über die noch stärkere Zusam-
menarbeit mit dem VCP Sachsen 
und Mitarbeitenden aus sächsischen 
Kirchenbezirken. 
Die Nachfrage ist stärker, aber wir 
haben keine Kapazitäten das Modul 
zu erweitern, vor allem an ehrenamt-
lich Mitwirkenden fehlt es.
Deshalb freuen wir uns, dass wir 
zusammen mit der Evangelischen 
Schule für Sozialwesen in Bad Lau-
sick (bei Leipzig), mit den in Ausbil-
dung befindlichen Erzieherinnen und 
Erziehern zusammenarbeiten können. 
Diese Schule hat TEO fest in ihr Aus-
bildungsprogramm übernommen.

TEO EUROPA
ist mehr als eine Studienfahrt an den 
Lernort Auschwitz. Bis zu fünf säch-
sische Schulklassen beteiligen sich 
an einer Fahrt.  Individuell vor Ort 
mischen wir diese Klassen und bilden 
neue Lerngruppen. Lehrerinnen und 
Lehrer und die Freiwilligen vor Ort 
leiten diese Gruppen. 
Im vergangen Jahr konnten wir 
zwei Veranstaltungen in Oświęcim 
durchführen. 

MEINUNGEN DER TEILNEHMENDEN 
AUS DER EVALUATION: AUSSERDEM 
MÖCHTE ICH SAGEN, DASS … 

 ▶ ich die Sache schön finde. Danke 
für die Möglichkeit, Auschwitz in 
einer Woche so zu erleben. 

 ▶ ich konnte einen Einblick in die 
Thematik erreichen. 

 ▶ die Tage sehr voll geladen mit Infor-
mationen waren, vielleicht sogar 
überfüllt. 

 ▶ das Essen sehr gut war, Freizeitan-
gebote TOP, Reflexionsrunde TOP.

 ▶ alle Mitarbeiter, Guides, usw. sehr 
sympathisch waren. 

 ▶ es eine wahnsinnig emotionale 
Erfahrung für mich war. Es fiel  mir 
wirklich unglaublich schwer, mich 
darauf einzulassen, weil es ein echt 
krasses Thema ist. 

 ▶ es ist nicht zu beantworten war, wie 
es wirklich dazu kam. Je mehr ich 
Fragen gestellt hatte, umso mehr 
unerklärliche Dinge kamen auf. 

Ich möchte mich 
einfach nur gern 
bedanken, für die 
gute Behandlung, 
für die Beantwor-
tung meiner Fragen 
und dafür, dass ich 
trotz meiner blöd 
gestellten Fragen 
und komisch for-
mulierten Aussa-
gen ernst genom-
men wurde. 

Auch hier waren wir fast 200 Teil-
nehmende. 2017 sind zwei Veranstal-
tungen in Oświęcim vorgesehen. 

TdEO SOZIAL 
ist ein Gemeinschaftsprojekt zwi-
schen der Ev. Jugend Sachsens - 
Schulbezogene Jugendarbeit-  und der 
Katholischen Jugendarbeit im Bistum 
Dresden-Meißen. 
Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufe 10 sind fünf Tage im Martinshof 

Rothenburg (OL), einer Einrichtung 
der Diakonie.  Sie arbeiten in Werk-
stätten, auf Pflegestationen, im Kin-
dergarten, in der Grundschule oder im 
Haushaltsbereich. Dabei lernen die 
Schülerinnen und Schüler den Alltag 
der Bewohnerinnen und  Bewohner 
des Martinshofes kennen.  Am Abend  
reflektieren wir die Erfahrungen der 
Schülerinnen und Schüler und damit 
entstehenden Fragen, Grillen, lernen 
das Mehrgenerationenhaus kennen 
und unternehmen eine Nachmittags-
aktion – zum Beispiel, eine Paddelak-
tion auf der Neiße. 
Es ist eine Bereicherung, wenn Schü-
ler nach dieser Woche sagen: „ich 
werde zu keinem meiner Mitschüler 
mehr sagen: DU Spasti.“ 
Immerhin finden jährlich fünf TdEO`s 
sozial statt. Damit erreichen wir auch 
über 100 Schüler. 

Schulbezogene Jugendarbeit Sachsen

BEGEGNUNG MIT SCHÜLERINNEN 
UND SCHÜLERN AUS ISRAEL 
Schülerinnen und Schülern aus Sach-
sen treffen sich bereits das vierte Jahr 
mit Oberschülern aus dem Großraum 
Tel-Aviv. Die jungen Israelis kommen 
im August nach Sachsen und wir 
besuchen sie  im November des glei-
chen Jahres. 
 
In diesem Jahr haben wir das span-
nende Thema:  Interkulturelle Begeg-
nung im kreativen Raum. 
Wir werden uns mit Künstlern in bei-
den Ländern treffen und selbst Kunst 
produzieren.
Dresden ist ja bereits ein bekann-
ter Streitpunkt für Kunst. Auch wenn 
die Busse, die an Aleppo erinnern 
sollten, bereits wieder abgebaut sind, 
der Wutbürger sich leicht beruhigt 
hat, sind wir auf neue Kunstprojekte 

gespannt. Vielleicht können auch wir 
ein bisschen provozieren.  
Auch hier begegnen sich 60 junge 
Menschen aus beiden Ländern. 

Und was läuft noch: Kirchentag, Gre-
mienarbeit, die Mitwirkung bei der 
Vorbereitung der Jahrestagung, etwas 
ALT BK, und das, was ihr selbst alles 
kennt. 

Jürgen Scheinert
Referent für schulbezogene Jugendarbeit

Landesjugendpfarramt Sachsen

TEO – outdoor in Höfgen  

bei Grimma. Vorbereitung des 

Floßbaus am Thümmlitzsee. 

TEO – Sozial. Besuch des 
Mehrgenerationenhauses 

Kunstwerk des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni 
auf dem Dresdner NeumarktMehrgenerationenhauses 

TEO - Europa  – Auschwitz Birkenau 

TEO – Europa – Begegnung mit Israel. 

Stadtführung mit Shmulik in Jafa
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Evangelische Jugendbildungsstätte 
 Berchum schließt022
Die Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit in 
Westfalen (BK) e.V. (eSw) als Jugendverband im Wandel
Nach langen Vorüberlegungen, 
sorgfältigen Prüfungen und vielen 
Gesprächen nun ein harter Schnitt: 
Die evangelische Jugendbildungsstät-
te Kurt-Gerstein-Haus in Hagen-Ber-
chum wird spätestens zum 31.12.2017 
geschlossen. Am Donnerstag, 
6. April, erfuhren es die Mitarbeiten-
den in einer Versammlung als erste. 
Die Schließung bedeutet aber nicht 
das Ende der pädagogischen Arbeit: 
Die Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit in Westfalen (BK) e.V. 
besteht weiterhin und soll auf eine 
neue Grundlage gestellt werden. „Das 
Themenfeld ‚Arbeit mit Schülerinnen 
und Schülern‘ ist unverzichtbar,“ so 
Udo Bußmann: „Gerade weil wir also 
den Verein fortführen wollen, müs-
sen wir uns vom Kurt-Gerstein-Haus 
trennen“, erklärte der Landesjugend-
pfarrer der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (EKvW). Denn schon seit 
Jahren waren die Kosten der Tagungs-
stätte nicht mehr durch die Einnah-
men gedeckt. Notwendige Investiti-
onen konnten nicht durchgeführt wer-
den. Ein fataler Kreislauf entstand. 
Diesem setzte die EKvW nun ein Ende: 
Das Landeskirchenamt hatte dem 
Verein als Träger angekündigt, den 
jährlichen Zuschuss ab dem Jahr 2018 
nicht mehr zu gewähren.

„Es ist hart, so eine Entscheidung 
zu treffen“, sagte Bußmann. „Aber 
sie war unausweichlich. Geld weiter 

in eine Aktivität zu investieren, die 
absehbar nicht kostendeckend zu 
führen ist, macht keinen Sinn. Und 
noch einmal groß in ein Gebäude zu 
investieren, verbietet die Gesamtent-
wicklung der kirchlichen Finanzen.“ 
Als Vorsitzender der Evangelischen 
Schülerinnen- und Schülerarbeit 
erklärt Michael Fink: „Ohne diesen 
Zuschuss können wir nicht weiter-
machen. Der Vorstand musste han-
deln, allein schon aus rechtlichen 
Gründen.“

Die Landeskirche finanziert nun einen 
Beratungsprozess mit einer professio-
nellen Wirtschaftsprüfung. Dabei geht 
es um zwei Ziele: Für den Verein sollen 
tragfähige Zukunftsperspektiven ent-
wickelt werden. Und für die Beschäf-
tigten der Jugendbildungsstätte 
braucht es ab Jahresbeginn 2018 sozi-
al verträgliche Lösungen. „Wir werden 
tun, was in unseren Möglichkeiten 
steht, damit niemand auf der Straße 
stehen muss“, erklärt Udo Bußmann.
Warum ein Tagungshaus nur schwer 
von einem gemeinnützigen, ehren-
amtlich geleiteten Verein getragen 
werden kann, erklärt Jürgen Klute, 
Schatzmeister der Evangelischen 
Schülerinnen und Schülerarbeit, 
auch mit gesellschaftlichen Entwick-
lungen: „Der europäische Integra-
tionsprozess, den ich begrüße, hat 
auch Auswirkungen auf die Aktivi-
täten von gemeinnützigen Vereinen 

wie der eSw gehabt. Unter anderem 
werden Zuschüsse heute EU-weit in 
aller Regel nur noch für konkrete Pro-
jekte und Maßnahmen gewährt, aber 
nicht mehr für den Unterhalt eines 
Hauses wie der Jugendbildungsstätte. 
Außerdem werden heute vorwiegend 
pauschalierte Projektförderungen 
gewährt. Das konfrontiert Einrich-
tungen wie die eSw mit einem finan-
ziellen Risiko, das es bis vor einigen 
Jahren so noch nicht gab. Zudem 
setzt die Förderung einen Eigenan-
teil voraus, den der Träger aufbringen 
muss. Gleichzeitig gibt es eine zuneh-
mende Konkurrez unter den Einrich-
tungen vergleichbarer Art und rück-
läufige Zahlen an Schülerinnen und 
Schüler. Unter diesen Bedingungen 
ist es nicht rechtzeitig gelungen, den 
nötigen wirtschaftlichen und struktu-
rellen Umbau der Jugendbildungsstät-
te soweit voranzubringen, dass sie 
unter den veränderten Rahmenbedin-
gungen dauerhaaft überlebensfähig 
geworden wäre.“

Pressemeldung vom 07. April 2017, 
Amt für Jugendarbeit der EKvW

Impressionen/ Eindrücke von der Jugendbildungsstätte Berchum
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diesen Fragen zu 
begleiten. Theologische, päda-
gogische und psychologische Hinweise unterstüt-
zen die Vorbereitung. Für die praktische Umsetzung sind 
zu jedem Thema sechs bis acht Methoden ausgearbeitet. 
Diese können für ein Wochenende kombiniert oder in 
Gruppenstunden einzeln eingesetzt werden.

Ein Buch für alle, die methodische Zugänge für die Suche 
nach Antworten auf die entscheidenden Fragen des 
Lebens suchen. 

Bezug bei www.ejw-buch.de 

DIE SINNBILDBOX – NEUE FOTOSAMMLUNG 
ERSCHIENEN!
Die „Sinnbildbox“, fotografiert von Ulrich Graf (Ehrenamt-
licher in der Schülerarbeit) und mit einem Begleitheft von 
Wolfgang Ilg versehen, bietet 60 Bildmotive, die tiefer 
blicken lassen – für Gespräche nicht nur in der Schüler-, 
Konfi- und Jugendarbeit. 
Die Sinnbildbox aus der Schülerarbeit im EJW ist 2017 
bei buch+musik erschienen und kann für 15,95 € bestellt 
werden unter: www.sinnbildbox.de 

UND VIEL, VIEL MEHR
Nein, zwei Jahre Arbeit von einem großen Hauptamtlichen-
Team und von 170 Ehrenamtlichen lassen sich nicht auf zwei 
Seiten unterbringen. Da gäbe es noch manches zu berich-
ten: Zum Beispiel von unserem Gewaltpräventionsprojekt 
„Schritte gegen Tritte“, vom Projekt „Kirche  – Jugendar-

023
Neue Praxismaterialien 
und bewährte Projekte

beit – Schu-
le“, das nahezu flächen-
deckend Beratungen und Förderungen in 
der gesamten Landeskirche durchgeführt 
hat, von Fortbildungen zur Flüchtlingsar-
beit im Rahmen des Schülermentorenpro-
gramms „SMP“, von unserem politischen 
Engagement für eine Ganztagsschule, die 
intensiv mit außerschulischen Partnern 
kooperiert und diese auch refinanziert, von 
der wissenschaftlichen Begleitung unseres 
Felds durch die Uni Tübingen (veröffentli-
cht in „Jugend gefragt“, 2016), von Mathe-
Fit-Kursen und einem Angebot des Prü-
fungssegens, von Äthiopien-Reisen, von 
Freizeiten und Seminaren, von unseren 
„Bufdis“, die wir im Jahr 2016 in unserem 
Freundesbrief gewürdigt haben und vieles, 
vieles mehr. Wer sich ein Bild machen will, 
vertieft sich in www.schuelerarbeit.de! 

Das Hauptamtlichen-Team der Schülerarbeit. Von links 
nach rechts: Oliver Pum, Brigitte Meinhardt, Wolfgang Ilg, 
Marianne Geisler, Franz Röber, Dorin Dömland, Stephanie 
Schwarz

Dr. Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer in der Schülerarbeit im EJW

andere Perspektive: Jeder Mensch hat seine unantastbare 
Würde, unabhängig von Leistung, Hautfarbe, Weltanschau-
ung usw. Er ist geliebt von Gott, vom Mitmenschen, hoffent-
lich auch von sich selbst! Doch sich als Christ an der Schule 
zu erkennen geben, fällt nicht leicht. Man taucht lieber ab, 
um sich vor kritischen Bemerkungen oder Spötteleien zu 
schützen. Das U-Boot wird sinnbildlich für diese Haltung. 
Vielleicht braucht es neue Perspektiven, die Schule nicht 
nur als Lernort, sondern als Lebensraum zu entdecken. Ein 
Schülerbibelkreis könnte eine Möglichkeit sein, sich an 
der Schule zusammen zu finden, aufzutauchen und Segel 
zu setzen.
Die Schülerarbeit im EJW bietet gemeinsam mit der Schüler-
SMD Anregungen und Unterstützung für Christen an der 
Schule, speziell für die SBKs. Insgesamt werden über 150 
SBKs begleitet. Der Gedanke des „Schulbewegers“ zeigt 
dabei auf, wie breit ein Engagement von Christen an der 
Schule sein kann – im Schülerbibelkreis und darüber hinaus.

Unter www.schuelerbibelkreis.de stellt die Schülerarbeit 
Ideen und Arbeitshilfen für SBKs bereit.

EIN NEUES ARBEITSBUCH FÜR „TAGE DER ORIENTIE-
RUNG“ – DER GESCHENK-TIPP FÜR TEAMER/INNEN!
Seit vielen Jahren entwickeln die (aktuell etwa 25) Studie-
renden, die als Honorarkräfte für uns „Tage der Orientie-
rung“ gestalten, geeignete Programme, um mit Schüler-
gruppen über Sinn- und Wertfragen ins Nachdenken zu 
kommen. Nun haben wir daraus ein Buch erstellt, das ab 
Herbst 2017 im Handel erhältlich ist:

Annette Haußmann, Dorin Dömland (Hg.): Warum wohin? 
Mit Jugendlichen auf Sinnsuche gehen.

„Warum wohin?“ stellt Methoden vor, um mit Jugendlichen 
ins Gespräch zu kommen und ihre Auseinandersetzung mit 

Die Schülerinnen- und Schülerarbeit im Evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg

Was passiert ist zwischen dem Kirchentag 2015 in Stuttgart und 
dem „Jubeljahr“ 2017? Viel Bewährtes ging weiter – zumeist 
mit wachsender Dynamik. Und manches Neue konnten wir aufs 
Gleis setzen. Einige Blitzlichter wollen wir berichten:

SCHÜLERARBEIT IN GROSSER BREITE – DAS WÜRTTEM-
BERGER MODELL
Trifft man sich mit anderen Schülerarbeiten aus der AES 
(was wir seit vielen Jahren übrigens regelmäßig im Rah-
men einer zweitägigen Exkursion pflegen), stößt es immer 
wieder auf Erstaunen, welche Bandbreite die Württem-
berger Schülerarbeit abdeckt. Natürlich gibt es „Tage der 
Orientierung“, so wie auch in fast allen anderen Schüler-
arbeiten. Daneben begleiten wir aber auch Schülerbibel-
kreise – das ist fast singulär in Deutschland. Zumeist füh-
len sich landeskirchliche Schülerarbeiten nicht für diese 
Basis-Initiativen an Schulen zuständig. Wir freuen uns, 
wenn junge Christen ihren Glauben auch an der Schule 
gestalten. Mit der Schülerarbeit der SMD praktizieren wir 
eine hervorragende Zusammenarbeit. Eindrücklich erleb-
bar war diese beim Kirchentag 2015 in Stuttgart – ein 
historischer Kirchentag, denn erstmals überhaupt boten 
AES und SMD auf Bundesebene ein gemeinsames Projekt 
an. Das gemeinsam verantwortete Schüler/innen-Café bot 
viele gute Begegnungen auch zwischen den Mitarbeiten-
den beider Schülerarbeits-Traditionen. 

U-BOOT ODER SEGELSCHIFF? DER SCHÜLERBIBELKREIS 
(SBK) ALS MÖGLICHKEIT FÜR JUGENDLICHE, AN DER 
SCHULE EIN STÜCK JUGENDARBEIT ZU GESTALTEN
Die Schule ist ein Ort des Lernens und Leistens. Der Lei-
stungsdruck hat sich verdichtet und nicht wenige Schüler 
spüren diesen Druck und leiden daran. Klausuren, Mob-
bing und Ausgrenzung können das Leben schwer machen. 
Manche fragen sich: bin ich nur das wert, was meine Schul-
noten aufzeigen? Der christliche Glauben schenkt hier eine 

Korsika Freizeit 2015
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Die Mitglieder der aes haben an vie-
len Stellen mit sich selbst genug zu 
tun, die einen „expandieren“ und 
verstärken ihre Kooperationen mit 
Schule, andere kämpfen um Prozen-
tanteile bei den Hauptberuflichen 
des Arbeitsfeldes „schulbezogene 
Jugendarbeit“ und den nächsten wird 
die finanzielle Unterstützung gestri-
chen und sie müssen sich neu auf-
stellen. Das Thema „Ehrenamtliche“ 
in diesem Arbeitsbereich ist schon 
länger schwierig, da oftmals die Koo-
perationsangebote mit Honorarkräf-
ten durchgeführt werden, die sich 
nur sehr schwer bis gar nicht für ein 
ehrenamtliches Engagement auf der 
Bundesebene gewinnen lassen, ihr 
Interesse und ihre Motivation liegen 
an anderer Stelle. Trotzdem bleibt das 
Thema „Ganztagsschule“ und Koope-
ration mit Schule auf der Agenda der 
evangelischen Kinder- und Jugend-
arbeit. Wir kommen nicht vorbei an 
der Veränderung von Schule, sei es 
strukturell oder inhaltlich. Sie wird 
zu einem wesentlichen Lebensraum 
von Kindern und Jugendlichen, der 
zudem noch in die frei verfügbare 
Zeit der Schüler*innen hinein wirkt. 
Das ist aber nicht allein die Heraus-
forderung der Schüler*innenarbeit, 
sondern insgesamt eine Aufgabe für 
die Kinder- und Jugendarbeit. Glaubt 
man den neusten Studien, so wird 
die Ganztagsschule eher von jüngeren 
Kindern und Jugendlichen genutzt. 

Ab dem 14. Lebensjahr verliert die 
Ganztagsschule ihren Reiz, bzw. die 
jungen Menschen wollen und können 
ihre Freizeit selber gestalten. Welche 
Angebote nehmen diese Jugendlichen 
wahr und an, wenn sie bis dahin 
keine Erfahrungen sammeln konn-
ten? Das Thema „Bildung“ und „Aus-
bildung“ hat in den letzten Jahren 
massiv an Bedeutung gewonnen. Der 
Fokus der Kinder und Jugendlichen 
geht hin zu einer gelingenden Schul-
zeit als gutes Startpotential in ein 
berufliches Leben. Bleibt dabei die 
freie Zeit auf der Strecke? Und insbe-
sondere eine engagierte Freizeit? Die 
schulbezogene evangelische Kinder- 
und Jugendarbeit kann hier vielleicht 
in Zukunft eine Brücke bauen. Attrak-
tive Angebote, die in einem guten 
Rahmen in, an und auch außerhalb 
von Schule stattfinden, können einen 
Beitrag dazu leisten, dass die Kinder 
und Jugendlichen auch außerhalb von 
Schule ihren Weg zur evangelischen 
Kinder- und Jugendarbeit finden. 

Ob und wie Kooperationen zwischen 
(Ganztags)Schule und evangelischer 
Kinder- und Jugendarbeit stattfin-
den, hängt nach wie vor von den 
bildungspolitischen Entscheidungen 
der einzelnen Bundesländer ab. Es 
ist und bleibt voraussichtlich auch 
noch für längere Zeit ein mühsames 
Geschäft, für das es einen langen 
Atem braucht, um die Kooperation 

zwischen Kinder- und Jugendarbeit 
und Schule abzustimmen und weiter 
zu entwickeln. 

Ich beobachte und begleite dieses 
Thema seit dem Jahr 2001, seit 10 Jah-
ren mittlerweile als Geschäftsführerin 
bei der aes. Dort, wo es einen starken 
Einsatz an Ressourcen gibt, wird 
einiges im Rahmen der Kooperation 
erreicht. Dort, wo es einen Stellen-
abbau, bzw. eine Kürzung der Res-
sourcen gibt, wird das Feld der schul-
bezogenen Jugendarbeit kleiner und 
führt zu Resignation. Natürlich ist die 
schulbezogene Arbeit nur ein Teil der 
evangelischen Kinder- und Jugendar-
beit, aber bevor man leise, still und 
manchmal heimlich ein Handlungs-
feld verkleinert, sollte man durchaus 
die Potentiale und auch die Chancen 
reflektieren. 

Ich wünsche allen Beteiligten in dem 
Handlungsfeld einen langen Atem, 
einen gesunden „selbst“-kritischen 
Blick auf ihre Arbeit und kreative 
Ideen, um diese Arbeit noch weiter 
voranzutreiben und einen Beitrag zur 
Bildung junger Menschen zu leisten.

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes

025 Wie es weitergeht …Das gute Leben in Wittenberg
Die aes als gastgebende Gruppe im youngPOINTreformation 

Eine Woche schlafen in Wohncontai-
nern, gastgebende Gruppe im young-
POINTreformation und damit ein Teil 
der Weltausstellung im Rahmen des 
Reformationsjubiläums in Wittenberg 
sein. Auf diese Erfahrung lassen sich 
13 Schüler*innen der Christlichen 
Gesamtschule Gnadau aus Barby (bei 
Magdeburg) ein. Als gastgebende 
Gruppe, zusammen mit Stefan Brüne 
(EKM) und Dagmar Hisleiter (aes), 
erklären sie interessierten Gästen die 
Ausstellung zum Thema „Das gute 
Leben“, sorgen für die Sicherheit im 
Gebäude, kochen Kaffee und verkau-
fen kleine Snacks im Gepa-Kiosk. 

Zu Beginn stand 
das „Ankommen“ 
in der Unterkunft 
und auch in 
Thema der Aus-
stellung. Was 

ist eigentlich ein „gutes Leben“ für 
jede*n einzelnen von uns? Welche 
Teile der Ausstellung sprechen mich 
an und wie kann ich mit anderen 
darüber ins Gespräch kommen? Wel-
che Fragen bleiben für jede*n von 
uns offen? In Kleingruppen haben wir 
uns den Weg durch die Ausstellung 
erarbeitet und alle konnten sich vor-
stellen eine Aufgabe zu übernehmen. 
Das Highlight des Tages war der Klet-
terparcours auf dem Dach des yPr. 
Gegenseitiges Vertrauen zu erleben, 
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seine eigenen Ängste zu überwinden 
und Grenzen zu erweitern sind dort im 
Seilgarten erlebbar. 
Sich selbst organisieren, als Gruppe 
zusammen zu arbeiten und für ein 
paar Tage zusammen zu leben und 
„Gastgeber*in“ für Besucher*innen 
im yPr zu sein, war ein Erlebnis, 
welches die Schüler*innen sicherlich 
nicht so schnell vergessen.

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes

Besucher*innen 

im yPr

Das Asisi-Panorama in Wittenberg

Die gastgebende Gruppe der aes
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Mitteldeutschland
Schulbezogene Arbeit – Praxishilfe für 
Kooperation in Mitteldeutschland
Hg. Evangelische Jugend der Ev. Kirche in Mit-
teldeutschland, Stefan Brüne
Kinder- und Jugendpfarramt der EKM
(Versand kostenlos oder als Download: evan-
gelischejugend.de).

Hannover
Das Passionswegprojekt. Eine Arbeitshilfe 
zur Kooperation mit Grundschulen
Hg. Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers, Landes-
jugendpfarramt, Nadine Kowalke
(Bezug: P. Schulz-Witzler, Tel.:0511-1241/550).

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). 

ICJA
Spende gut, alles gut?, Kritische 
Perspektiven auf Spenden von internationa-
len Freiwilligen aus dem Globalen Norden im 
Nord-Süd-Kontext. 
Hg. ICJA Freiwilligenaustausch weltweit, 
Berlin, 2014, ca. 150 Seiten (7,50 € plus Ver-
sand, zu bestellen unter icja@icja.de).

Spende gut, alles gut?, Methodensammlung
2017, 87 Seiten, Ringbindung A4, 7,50 € (In 
Verbund mit dem Buch Spende gut, alles gut? 
15,00 €, erhältlich über icja@icja.de

Partner conference weltwärts South-North 
component in Berlin
Germany 9th – 14th of May 2016, Hg. ICJA Frei-
willigenaustausch weltweit, 2016, 36 Seiten. 
Online erhätllich auf https://www.icja.de/
content/ICJA/UEber-uns/Publikationen-und 
Downloads/#tab1

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

Alle nicht gesondert ausgewiesenen Publikationen können über die jeweilige 
Schüler*innenarbeit bezogen werden, weitere Informationen und Publikationen gibt es auf 
der jeweiligen Homepage. 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 Streitschlichtung 
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).

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

TEO Nordkirche
TEO im Taschenformat
Hg. Schulkooperative Arbeit / TEO, Hauptbe-
reich Aus- und Fortbildung, Nordkirche
Download unter teo.nordkirche.de
TEO 2.0
Hg. Schulkooperative Arbeit / TEO, Hauptbe-
reich Aus- und Fortbildung, Nordkirche
Download unter teo.nordkirche.de

Führerschein fürs Leben
Hg. Schulkooperative Arbeit/TEO, Hauptbereich 
Aus- und Fortbildung, Nordkirche
Download unter teo.nordkirche.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 Schülerinnenar-
beit im Rheinland, Ev. Jugendbildungsstätte 
Hackhauser Hof e. V. (Druckversionen werden 
von der ESR versandt – bitte einen mit 1,45 € 
frankierten Rückumschlag (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
Stadtgeflüster – walk`n `talk! 
Projektdokumentation
Hg. Liermann, Renato / eSw, 2016 Mit Beiträ-
gen von Cölgeszen/Günfer, Pouryousefi/Omid 
et. al. Hagen.

Mit Uns – Auf Augenhöhe, 
Projektdokumentation.
Hg. Liermann, Renato /eSw, 2015 Mit Beiträgen 
von Flösser, Gaby/Witzel, Marc/Bußmann, Udo 
et. al. Hagen.

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

Württemberg
Den Aufbruch wagen – Im Lebensraum 
Schule präsent sein! 
Grundlagenpapier zur schulbezogenen 
Jugendarbeit im Evangelischen Jugendwerk in 
Württemberg (EJW), Evangelisches Jugendwerk 
in Württemberg, 2017: Verabschiedet von der 
Delegiertenversammlung des EJW am 20.05.17. 
Online: www.schuelerarbeit.de

Sinnbildbox – 60 Bildmotive, die tiefer bli-
cken lassen
Hg. Graf, Ulrich / Ilg, Wolfgang, 2017, Stuttgart: 
buch+musik, Informationen unter www.sinn-
bildbox.de

Warum wohin? Mit Jugendlichen auf 
Sinnsuche gehen – 6 Lebensthemen metho-
disch ausgearbeitet 
Hg. Haußmann, Annette / Dömland, Dorin, 
2017, Stuttgart: buch+musik. 

Schulbezogene Jugendarbeit und die Frage 
nach Mission.
von: Ilg, Wolfgang / Pohlers, Michael / 
Schwarz, Stephanie, 2016 in: Handbuch mis-
sionarische Jugendarbeit, Karcher, Florian / 
Zimmermann, Germo (Hg.): Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlaggesellschaft, 226 – 242.
 
Schülerbibelkreise - Chancen für missiona-
risches Christsein an der Schule. 
von: Röber, Franz / Schmidt, Jürgen, 2016:in: 
Handbuch missionarische Jugendarbeit, 
Karcher, Florian / Zimmermann, Germo 
(Hg.),2016, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 
Verlagsgesellschaft, 431 – 440. 

Kirche, Jugendarbeit und Schule machen 
sich auf: Wissenschaftliche Begleitung des 
Projekts „Kirche - Jugendarbeit - Schule“. 
von: Wolking, Lena, 2016, in: Jugend gefragt! 
Empirische Studien zur Realität evangelischer 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Baden-
Württemberg, Ilg, Wolfgang / Schweitzer, Fried-
rich (Hg.), Stuttgart: buch+musik, 233 – 305.

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

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

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

Lebens-Werte entdecken. Praxishilfe zur 
Kooperation von Kirche, Jugendarbeit und 
Schule in Baden-Württemberg
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)

Publikationen der 

Ev. Schüler*innenarbeit – 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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