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Gut vorbereitet ist 
halb gearbeitet.

für uns Ehrenamtliche war die Aktion 
daher ein großer Spaß. 

Viele der Mitwirkenden haben sich 
für den neuen Instagram-Kanal der 
aes (evschuelerinnenarbeit) mit 
ihrem Statement oder der gesamten 
Themenwand ablichten lassen. Auf 
diese Weise haben wir unsere Aktion 
dokumentiert. Doch bei haufenweise 
Statements allein soll es nicht blei-
ben: Die gesammelten Ergebnisse sol-
len ausgewertet und in einem ersten 
Schritt mit in Gremien der evange-
lischen Jugend getragen werden, 
um die Position junger Menschen zu 
untermauern.

Marcel Usai
Ehrenamtlicher Mitarbeiter der Evangelischen 
Schülerinnen- und Schülerarbeit im Rheinland

Mitgliederzahlen 
der EKD. In Ent-
scheidungsgre-
mien sind die 
meisten über 
50. Fühlen sich junge 
Menschen trotzdem 
als Teil der Kirche, sehen sie 
sich als Mitgestalter? Und wie wichtig 
ist den jungen Menschen eigentlich 
das Klima und was sollte anlässlich 
der aktuellen Lage getan werden? 
Was passiert also in der Zukunft? Was 
sollten wir jetzt dafür tun? – Fragen 
wir doch zuerst diejenigen, für die 
diese Zukunft bestimmt ist!

Bestückt mit Stellwänden, Informati-
onstafeln und leeren Meinungskarten 
sind wir aufgebrochen ins Zentrum 
Jugend des DEKT um endlich mal 
nachzufragen. Zu den vier Themen 
Demographie, Kirche, Klima und Poli-
tik haben wir vor Ort Interessierte 
in einer Straßenumfrage nach ihrer 
Meinung befragt und aufgefordert, ein 
Statement abzugeben. Gesammelt 
wurden aktuelle, positive und negati-
ve Eindrücke der größtenteils Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sowie 
Veränderungswünsche. Eine, auch für 
die durchführenden Ehrenamtlichen 
der aes und ESR, überraschend große 
Zahl an Jugendlichen und überwie-
gend jungen Menschen hatte Lust 
sich mit uns zu unterhalten, diskutie-
ren und ihre Meinung zu sagen. Auch 

Gut vorbereitet ist 
halb gearbeitet.

für uns Ehrenamtliche war die Aktion 
daher ein großer Spaß. 

Mitgliederzahlen 
der EKD. In Ent-
scheidungsgre-
mien sind die 
meisten über 
50. Fühlen sich junge 
Menschen trotzdem 
als Teil der Kirche, sehen sie 
sich als Mitgestalter? Und wie wichtig 
ist den jungen Menschen eigentlich 
das Klima und was sollte anlässlich 

Grußwort der Vorsitzenden
Liebe Leser*innen,

001

Evangelische Jugendarbeit und auch 
evangelische Kirche allgemein steht 
vor Herausforderungen, die auch vor 
den Länderschülerarbeiten und der 
aes nicht halt machen:  Zunehmender 
Kostendruck führt zu stark ausgela-
steten Mitarbeitenden, die sich kaum 
noch außerhalb ihrer regulären Arbeit 
auf Bundesebene engagieren können 
und zu Kürzungen, die nicht zuletzt 
auch unsere Geschäftsstelle betreffen 
werden. Dennoch haben wir als aes 
in den letzten Jahren auch zwei neue 
Mitglieder gewinnen können, was uns 
freut und uns auch Hoffnung für die 
Zukunft gibt. 

Zuletzt bleibt mir nur noch Danke zu 
sagen. Danke an unsere Geschäfts-
stelle für die Organisation und Beglei-
tung, insbesondere an Dagmar His-
leiter, die jetzt zwölf Jahre lang als 
Geschäftsführerin die aes am Laufen 
gehalten hat und uns dieses Jahr ver-
lassen wird. Danke an dieser Stelle 
auch an Stefan Brüne, der die aes 
übergangsweise fast ein Jahr als 
Geschäftsführer begleitet hat.

Danke an den Vorstand der aes, in 
dem immer ein produktives und herz-
liches Miteinander herrscht. Ihr seid 
die Besten!

seit fast zwei Jahren bin ich nun Vorsit-
zende der aes. In der Zeit wird mir vor 
allem eins immer wieder bewusst: Wie 
unterschiedlich sich doch die Arbeit 
mit Schüler*innen gestalten lässt und 
auch gestaltet wird. Und damit meine 
ich nicht unterschiedlich im Sinne 
von „unüberbrückbaren Differenzen“, 
sondern eher im Sinne von „wun-

derbar ergänzend“. 
Jede einzelne Schü-
lerarbeit und jede*r 
einzelne Mitarbei-
tende trägt auf seine 
ganz eigene Weise 
dazu bei, dass wir 
als aes so bunt und 
unglaublich vielfältig 
sind. Und das ist –
zumindest für mein 
Leben, aber hoffent-
lich für alle – eine 
echte Bereicherung. 

allem eins immer wieder bewusst: Wie 
unterschiedlich sich doch die Arbeit 
mit Schüler*innen gestalten lässt und 
auch gestaltet wird. Und damit meine 
ich nicht unterschiedlich im Sinne 
von „unüberbrückbaren Differenzen“, 
sondern eher im Sinne von „wun-

derbar ergänzend“. 
Jede einzelne Schü-
lerarbeit und jede*r 
einzelne Mitarbei-
tende trägt auf seine 
ganz eigene Weise 
dazu bei, dass wir 
als aes so bunt und 
unglaublich vielfältig 
sind. Und das ist –
zumindest für mein 
Leben, aber hoffent-
lich für alle – eine 
echte Bereicherung. 

002 #SchlussMitLustig
37. DEKT in Dortmund

Was denken eigentlich „die Jungen“ 
über die Welt, die hauptsächlich von 
„den Alten“ geprägt ist?

Nach den Starts der FridaysForFuture-
Demos für mehr konsequentes Han-
deln in der Klimapolitik haben wir 
uns gefragt: Handeln wir eigentlich 
alle im selben Interesse für unsere 
gemeinsame Zukunft? Was denken 
junge Menschen darüber wie es gera-
de läuft und was würden sie tun? 
Der Altersdurchschnitt in Kirche und 
Gesellschaft steigt. Junge Menschen 
sind nur selten Entscheidungsträger. 
Es stellt sich die Frage: Schaffen wir 
eine Zukunft die im Sinne derer ist, 
die sie erleben sollen? Nach diesen 
Überlegungen ist uns klar, wir wollen 
wissen: Was denken junge Menschen 
zu Auswirkungen eines mutmaßlichen 
intergenerationellen Konflikts auf 
Ebene von Kirche und Politik?!

Anlässlich des 37. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentages (DEKT) in 
Dortmund hat die aes in Kooperation 
mit der Evangelischen Schüler*- und 
Schülerinnen*arbeit im Rheinland 
(ESR) daher die Aktion „SchlussMitLu-
stig“ gestartet:  Einer Studie zufolge, 
die die katholische und evangelische 
Kirche in Auftrag gegeben haben, 
wird den Kirchen in Deutschland bis 
zum Jahr 2060 nur noch die Hälf-
te ihres Geldes zur Verfügung ste-
hen. Seit den 70er Jahren sinken die 

Und der letzte Dank geht an alle, 
die sich in irgendeiner Form in der 
Schülerarbeit, sei es in der aes, auf 
Landesebene oder vor Ort beteiligt. 
Danke für eure harte Arbeit! 

Und nun wünsche ich viel Spaß beim 
Lesen dieses Berichts.

Daniela Schäfer
1. Vorsitzende der aes
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Was macht die Schule mit uns? Oder: 
Was machen wir mit der Schule?

003

Dahinter stand die Frage, wie die ein-
zelnen Länderschüler*innenarbeiten 
aufgestellt sind? Wo gibt Unter-
schiede in den Arbeitsweisen oder 
Ähnlichkeiten? Auf welche Rahmen-
bedingungen treffen wir, wenn wir mit 
Schulen kooperieren? Was machen 
die anderen kirchlichen Partner wie 
Schulseelsorge oder auch die Schul-
sozialarbeit in den Schulen? Gibt es 
Möglichkeiten miteinander zu koope-
rieren und worin unterscheiden wir 
uns von den anderen kirchlichen oder 
diakonischen Anbietern? Eine Vielzahl 
von Fragen deren Antworten wir uns 
bei dieser Tagung nähern wollten.
In den 20 Landeskirchen der EKD ist 
die schulbezogene Arbeit sehr unter-
schiedlich organisiert.
Die Unterschiedlichkeit der Organisa-
tionen gilt auch für die 16 Bundeslän-

der, die jeweils ihre eigene 

Schul- und Bildungspolitik haben. 
Von daher war klar, dass bei dieser 
Tagung das Thema nur angerissen und 
unterschiedliche Beispiele aus den 
verschiedenen Schüler*innenarbeiten 
und Bundesländern vorgestellt wer-
den konnten. 
18 Fachkräfte der Schüler*innen-
arbeiten aus 10 Landeskirchen, die in 
13 Bundesländern aktiv sind, kamen 
in Frankfurt zusammen. 
Oliver Pum von der Schülerinnen- und 
Schülerarbeit im Ev. Jugendwerk in 
Württemberg (ejw) hatte zu Beginn die 
Aufgabe übernommen, allen einen 
Überblick zu geben.
Württemberg ist zudem die einzige 
Schüler* innenarbeit, die mit der 
Studie „Jugend zählt!“ und „Jugend 
gefragt!“ über wissenschaftlich erho-
bene Zahlen über die Wirkung der 
Schüler*innenarbeit im Bundesland 

Baden-Württemberg verfügt. 
Ziemlich eindeutig geht aus 
den Zahlen hervor, dass es 
gut ist, wenn junge Men-
schen mit jungen Menschen 
Themen bearbeiten, die 
lebensweltbezogene Fra-
gen betreffen. Gleichzeitig 
wichtig dabei ist die Zusam-
menarbeit zwischen haupt-
amtlichen Angestellten und 
jugendlichen Ehrenamt-
lichen oder jungen Hono-
rarkräften. In der entfach-

ten Diskussion ging es 
intensiv um die Frage 

wie Ehrenamtliche aber auch junge 
Honorarkräfte gewonnen werden 
können, wenn gleichzeitig die zeit-
lichen Freiräume für junge Menschen 
durch die Schulen und die Anforde-
rungen der Universitäten immer enger 
werden.

Ein Projekt stellte Anja Stieghorst von 
der Arbeitsstelle PiKS (Projekte in Kir-
che und Schule) aus der Landeskir-
che Bremen vor. „Bremen ist anders“, 
so begann sie ihren Beitrag. Schnell 
wurde aber klar: Ja, das stimmt – wir 
aber auch. 
Das Besondere ist, dass die Arbeits-
stelle PiKS mit drei FSJ-Kräften arbei-
tet, die viele der Angebote an und mit 
Schulen übernehmen. Dabei arbeitet 
PiKS einerseits mit gut durchdachten 
Konzepten, wie auch individuell auf 
die Klasse und Schule zugeschnitte-
nen Angeboten. Außerdem versuchen 
sie, die Kirchengemeinde mit in ihre 
Arbeit einzubinden. 

Anders ist es in der Landeskirche 
Sachsen. Dort hat sich, angeregt 
durch das Projekt TEO (Tage Ethischer 
Orientierung) in der Nordkirche, 
eine Arbeit entwickelt, die versucht 
Schüler*innen aus mehreren Schu-
len zusammenzubringen. Dies gilt für 
TEO europa, eine Fahrt zur Gedenk-
stätte Auschwitz mit jeweils je 100 
Teilnehmer*innen, wie auch für TEO 
outdoor, das gemeinsam mit den 
Pfadfindern durchgeführt wird. Mit 

TEO take off gibt es ein Format, das 
insbesondere für die Klassenstu-
fe 7/8 gedacht ist. Der Begriff take 
off steht für den Moment, wenn ein 
Flugzeugzeug vom Boden abhebt, so 
wie junge Menschen an der Schwelle 
zum Erwachsen werden „abheben“ 
müssen. Dieses 3 – 4 tägige Angebot 
wird jeweils für eine Klasse an einem 
dritten Ort durchgeführt.  

Wieder einen anderen Weg geht die 
Schüler*innenarbeit im Rheinland. 
Nachdem dem Verein die landeskirch-
lichen Mittel entzogen worden sind, 
musste sich die Schüler*innenarbeit 
dort neu orientieren. Neben binatio-
nalen und interreligiösen Angeboten, 
die entwickelt werden, hat sie für 
sich das Feld der Friedenspädago-
gik entdeckt und schon zwei Ausbil-
dungsgänge für Ehrenamtliche durch-
geführt, die in Schulen friedenspäda-
gogische Angebote umsetzen.

Am zweiten Tag hat Claudia Seibold 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG 
EJSA) die Entwicklung der Schulsozi-
alarbeit vorgestellt. Sie war auch den 
größten Teil der Tagung mit dabei. 
Viele spanende Gespräche entfalteten 
sich in den Pausen und beim Essen. 
Obwohl die Schulsozialarbeit erstmal 
einen anderen Auftrag hat als die 
schulbezogene Arbeit, so bietet sich 

eine Zusammenarbeit doch an, wenn 
Schulsozialarbeiter*innen Jugendli-
che bei den Tagungen der Orientierung 
begleiten. Sie sind auch nach den 
Tagungen als Ansprechpartner*innen 
am Ort Schule für die jungen Men-
schen ansprechbar. 

Ähnliches gilt auch für die Angebote 
der Schulseesorge. Zu diesem Thema 
hatten wir Frau Weg-Engelschalk vom 
RPI (Religionspädagogisches Institut 
der Evangelischen Kirche Kurhessen-
Waldeck und der Evangelischen Kir-
che Hessen und Nassau) in Gießen 
eingeladen. Leider ist es in vielen 
Landeskirchen so, dass ein Gegen-
satz zwischen Schulseelsorge und 
schulbezogener Arbeit hergestellt 
wird, wenn es um die Finanzierung 
geht. In der Vergangenheit wurde 
nicht selten die Frage gestellt, ob 
von der Landeskirche das Eine oder 
das Andere finanziell unterstützt wird, 
was zu einer Störung im Verhältnis der 
Arbeitsstellen für Schulseesorge und 
der schulbezogenen Arbeit geführt 
hat. Bei den Entscheidungsprozessen 
ums Geld würde oft ignoriert, dass 
die Aufträge und Zielrichtungen der 
Angebote sich unterscheiden, dass 
sie aber besonders gut wirken kön-
nen, wenn es beides gibt, und sie 
kooperieren können. Das dies so ist, 
hat Dr. Katrin Meuche von der Nordkir-
che aufgezeigt wo es schon eine enge 

Verknüpfung zwischen Schulseesorge 

und schulbezogener Arbeit gibt. 

Wir haben aber auch über den 

evangelischen Tellerrand geschaut 

und die katholische Jugendkir-

che Jona in Frankfurt besucht, die 

neben Tagen der Orientierung und 

der offenen Jugendarbeit auch ein 

spannendes Konzept entwickelt hat, 

indem sie Ausstellungen mit Jugend-

lichen zusammengestalte. In den 

Austellungswochen können Schul-

klassen die Jugendkirche jeweils 

für 1  –  2  Stunden besuchen, in der 

verschiedene Stationen aufgebaut 

sind. Die Ausstellungen beschäftigen 

sich mit Themen wie Glauben, Flucht 

oder auch Liebe. Besonderen Wert 

legt Pfarrer Otto von der Jugendkirche 

dabei auf die ästhetische Gestaltung 

des Raums. Sie arbeiten sehr viel mit 

Lichteffekten. 

Eine Kollegin 
berichtet von ihrer 

Arbeit ....

… und die 
Teilnehmer*innen 
hören aufmerksam 
zu.

Insgesamt wurde klar, dass die 

Schüler*innenarbeit gerade eine 

spannende Phase der Neuorientie-

rung durchlebt. Durch gesellschaft-

liche Herausforderungen aber auch 

durch finanzielle Einbrüche braucht 

es neue Ideen und Konzepte oder 

bewährte Arbeitsformen müssen 

angepasst werden. 

Stefan Brüne

Referent für schulbezogene 

Kinder- Jugendarbeit

Evangelische Jugend der Evangelischen Kirche 

in Mitteldeutschland (EKM)

Die Unterschiedlichkeit der Organisa-
tionen gilt auch für die 16 Bundeslän-

der, die jeweils ihre eigene 

gefragt!“ über wissenschaftlich erho-
bene Zahlen über die Wirkung der 
Schüler*innenarbeit im Bundesland 

Baden-Württemberg verfügt. 
Ziemlich eindeutig geht aus 
den Zahlen hervor, dass es 
gut ist, wenn junge Men-
schen mit jungen Menschen 
Themen bearbeiten, die 
lebensweltbezogene Fra-
gen betreffen. Gleichzeitig 
wichtig dabei ist die Zusam-
menarbeit zwischen haupt-
amtlichen Angestellten und 
jugendlichen Ehrenamt-
lichen oder jungen Hono-
rarkräften. In der entfach-

ten Diskussion ging es 
intensiv um die Frage 

Arbeit ....

aes/aej Fachforum 2018 in Frankfurt
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aes/aej Fachforum 2019 in Kassel

Selbstbestimmt und Fremdgesteuert – 
Kinder und Jugendliche im 
Umgang mit Medien

004

Was ist an einer medienpädago-
gischen Arbeit das besondere? Wo 
und wie hinterlassen wir Spuren im 
„Netz“? Welche Phänomene hält You-
Tube für junge Menschen bereit und 
wie reagieren sie darauf? Wie funktio-
niert ein „Fake News Check“? 
Was sind Medien, welche Bedeutung 
haben sie für uns und junge Menschen 
und welche Herausforderungen gibt 
es? Unter dieser Überschrift nimmt uns 
Jörg Ruckel, Mitarbeiter im Medien-
projektzentrum Offener Kanal Kassel 
(Medienpädagoge) mit auf eine sehr 
persönliche Reise. Was haben wir in 
den letzten 30 Jahren medientechnisch 
alles an Veränderungen erfahren? Wie 
haben unsere Eltern diese Verände-
rungen kommentiert und was haben 
Zukunftsforscher damals über eine 
Zukunft mit Telefon und Fernsehen für 
alle vorhergesagt? Für die meisten der 
Teilnehmer*innen ist es eine Zeitreise 
durch ihre eigene Kindheit und Jugend. 
Trotz aller Befürchtungen unserer 
Eltern, dass uns fernsehen schadet 
und zu viel telefonieren Zeitverschwen-
dung ist, sind wir alle zu erwachsenen 
Menschen geworden, die ihr Leben 
gestalten. Was macht es also aus, mit 
Medien zu leben und einen Umgang 
damit zu finden? Die Empfehlung von 
Jörg Ruckel, genauer hinzusehen und 
das Thema ein wenig gelassener anzu-
gehen nehmen wir gerne mit. 

Damit es nicht nur einen gelassenen 
Blick gibt, sondern auch Informati-
onen und Austausch über aktuelle 
Entwicklungen und Möglichkeiten zur 
Gestaltung praktischer Angebote mit 
Medien, nehmen uns Stefan Beren-
des und Stefan Schaper, beide Medi-
enpädagogen, mit auf eine Reise ins 
World Wide Web. Stefan Berendes 
zeigt uns aktuelle „Let´s Play-Videos“ 
auf YouTube und wir lernen einige 
YouTube-Stars kennen. Was ist für 
Kinder und Jugendliche so spannend 
an diesen Inhalten und Formaten? 
Zu welchen Wünschen und Haltungen 
führen diese Phänomene? Und wie 
können wir als Erwachsene (Pädago-
gen) damit umgehen? Die Tipps und 
Hinweise sind hilfreich und auch der 
Austausch mit den Kollegen*innen 
bringen Erkenntnisse, die für ein 
weiteres Stück Gelassenheit sorgen. 
Die Aussage, dass vieles im Internet 
„unter dem Radar“ von Erwachsenen 
läuft, macht kein besonders gutes 
Gefühl, aber solange es uns gelingt, 
im persönlichen Kontakt mit Kindern 
und Jugendlichen zu sein, sind diese 
Phänomene nicht gefahrvoller als die 
Situationen im realen Leben. Solange 
Kinder und Jugendliche eine starke 
Persönlichkeit entwickeln können, 
solange wir im Kontakt mit ihnen ste-
hen, können die Angebote im Internet 
als ein Lernfeld angesehen werden, 

was wir gut begleiten können.
Dazu gehören auch das Wissen und 
der (sichere) Umgang mit der soge-
nannten „Sicherheit im Netz“. Ste-
fan Schaper macht uns aufmerksam, 
dass nicht nur Kinder und Jugendliche 
„Spuren“ im Netz hinterlassen, son-
dern auch wir täglich bei der Nut-
zung unsere persönlichen Interessen 
zur Auswertung von Algorithmen zur 
Verfügung stellen. Was davon kann 
jede*r finden, was davon ist unse-
re Privatsphäre und sollte es auch 
bleiben? Das Interesse an all diesen 
Informationen dient vornehmlich der 
Konsumsteigerung, über weitere Nut-
zungen der Daten lohnt es sich sicher-
lich auch mal nachzudenken, aber das 
steht in diesem Fall nicht im Fokus 
unserer Überlegungen. Auch hier 
heißt der Auftrag an uns, Sensibilisie-
ren, Erklären und eine Haltung entwi-
ckeln. Dass die Nutzung des Internets 
nicht nur der Unterhaltung, dem Kon-
sum und der Vernetzung dienlich ist, 
sondern dass gerade durch die Ano-
nymität auch der negative Gebrauch 

von Kommentarfunktionen oder dem 
Mobbing Raum gegeben wird, ist allen 
bewusst. Hier ist in den letzten Jah-
ren durch Projektförderung einiges 
an Onlineplattformen und Aktionen 
entstanden. David Scheuing, Projekt-
mitarbeiter von LOVE-Storm, stellt uns 
die Idee und die Funktion von „LOVE-
Storm – Gemeinsam gegen Hass im 
Netz“ vor. Die Onlineplattform bie-
tet Onlinetrainings zur Gegenrede im 
Netz, Aktionen gegen Hass im Netz, 
es können Hasskommentare gemel-
det werden oder man kann sich mit 
anderen Aktiven austauschen. Mit 
einem kurzen Onlinetraining kön-
nen wir selber erleben, wie sich eine 
Kommunikation im Netz entwickelt 
und mit welchen Möglichkeiten man 
Ausgrenzung und Mobbing begegnen 
kann. Wie in einer „offline“ Kommu-
nikation müssen hier die Ausgren-
zungsmechanismen gut erkannt und 
eine klare Haltung dazu entwickelt 
werden. Wie im echten Leben ist es 
nicht nur leicht, gute Formulierungen 
zu finden und damit einer Abwertung 

Die Veränderung der Gesellschaft 
wird heute oft mit der Entwicklung 
von Medien zusammen gesehen. 
Zusammenleben gestaltet sich durch 
Kommunikation und wenn Kommu-
nikation sich verändert, dann hat 
das auch eine Auswirkung auf das 
Miteinander von Menschen. An sich 
ist die Veränderung noch kein Pro-
blem, das hat es immer mal wie-
der gegeben, aber hinter der Onli-
nekommunikation verbirgt sich ein 
Geschäftsmodell, welches nicht nur 
von der Wirtschaft zur Steigerung vom 
Konsum genutzt wird. Auch Behörden, 
Gerichte und Parteien fordern immer 
wieder Nutzer*innendaten an. Die 
Algorithmen verbinden mittlerweile 
täglich 3,5 Milliarden Suchanfragen 
bei Google zu Informationspaketen 
zu einzelnen Personen oder Perso-
nengruppen. Nicht umsonst passt die 
Werbung, passen Nachrichten und 
weitere Informationen zu den eigenen 
Suchanfragen im Netz. Nur so können 
Alexa, Facebook, Google & Co. uns 
Antworten zu Fragen liefern, die wir 
zum Teil noch gar nicht gestellt haben. 
Wie sich das für junge Menschen dar-
stellt und was nicht nur sie wissen 
sollten, wenn Kommunikation online 
passiert, darum geht es in dem aes/
aej Fachforum.

oder einem Mobbing eine Grenze zu 
setzen. Genau an dieser Stelle ist, der 
in den letzten Tagen so oft genannte 
„Kontakt zu den Kindern und Jugend-
lichen“ von Bedeutung. Nicht alleine 
lassen, das echte Gespräch suchen 
und gemeinsam überlegen, wie man 
sich verhalten kann.
Neben all diesen Informationen, dem 
Ausprobieren und dem Diskutieren, 
kam der Austausch über die aktuelle 
Situation der Schüler*innenarbeiten 
und der schulbezogenen Jugendarbeit 
nicht zu kurz. So unterschiedlich wie 
es in den letzten Jahren schon immer 
war, geht es weiter. Mal wird der Auf-
gabe mit Schule zu kooperieren mehr, 
mal weniger Aufmerksamkeit gewid-
met. Personalwechsel führen auch 
zu Veränderungen und alles in allem 
hat sich das Handlungsfeld bislang 
immer gut an die gegebenen Situati-
onen anpassen können. 

Dagmar Hisleiter
aes Geschäftsführerin

Offline-Training 
gegen den Hass 
im Netz mit David 
Scheuing.
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„Alle in einem Boot – Ohne Netz auf See“
Bundesehrenamtlichentreffen (BEAT) 2018

005

Kommunikation ist überall. Ob verbal, nonverbal, analog, 
digital, ständig kommunizieren wir. Gerade die digitale 
Kommunikation gibt uns dabei nicht nur die Möglichkeit 
schnell über weite Strecken zu kommunizieren, sondern 
auch, uns aus der analogen Welt zurückzuziehen. Nur 
verleitet uns diese Möglichkeit dazu, sie zu oft zu nutzen. 
Wie oft sitzen wir am Tisch mit anderen und starren auf 
unsere Smartphones anstatt uns zu unterhalten. Wie oft 
beobachten wir diese Szene bei anderen Leuten? Sind 
unsere analogen Mitmenschen uns möglicherweise lästig 
geworden, wo wir sie nicht einfach zur Seite legen können?
Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter*innen aus verschiedenen 
Schüler*innenarbeiten wagen das Selbstexperiment. Auf 
engstem Raum. Auf hoher See. Ohne Netz. Ohne digitale 
Kommunikation. Mit unbekannten Menschen. Zur analo-
gen Kommunikation gezwungen.

Früh am Morgen geht es los nach Kiel, wo das Segelboot 
der Evangelischen Jugend Bremen, die „Verandering“, 
darauf wartet eine kleine Gruppe mutiger Menschen aus 
der digitalen Welt zu entführen und vor neue Herausforde-
rungen zu stellen. 
Schnell noch auf dem Smartphone checken, wo man 
umsteigen muss und ob die Züge auch alle pünktlich 
fahren und schon kann die Reise losgehen. Im Zug trifft 
man auf die ersten weiteren Teilnehmer*innen dieses 
Experiment, mit denen man die Anreise im Vorfeld geplant 
hat. Man kennt sich, unterhält sich ein wenig und widmet 
sich dann der Musik auf seinem Smartphone, den Wundern 
des Internets oder seinem E-Reader. Analoge Kommuni-
kation? Fehlanzeige. Zu diesem Zeitpunkt kann man sich 
kaum vorstellen, dass man bald zum Großteil ohne digitale 
Kommunikation auskommen soll. 
Und doch: auf der letzten Etappe der Anreise stoßen 
weitere Teilnehmer*innen zu der Reisegruppe dazu. Man 
kennt sich nicht und beginnt miteinander zu reden. Wo 
kommt man her? Was macht man, wenn man nicht gerade 
ehrenamtlich unterwegs ist oder an Selbstexperimenten 
teilnimmt? Und dann sind wir schließlich am Kieler Hafen 

und dort liegt sie: die „Verandering“.
Frohen Mutes betreten wir das Schiff, treffen weitere 
Teilnehmer*innen und unser Skipper-Team. Wir beziehen 
unsere Kajüten und lernen schließlich alle Mitreisenden 
dieses Experiments und die Leiter*innen kennen.
Dann legen wir ab und obwohl die erste Etappe der Reise 
nur kurz ist, ist es der Start des Experiments und gibt einen 
ersten Einblick, wie der Rest der Reise verlaufen soll. Es 
gibt Vieles, über das man sich mit den gerade erst kennen-
gelernten Menschen austauschen möchte und kaum ein 
Gedanke gilt dem Smartphone. Abends sitzt man zusam-
men und unterhält sich nicht nur über das, was alle ver-
eint, die Schüler*innenarbeit, sondern auch über andere 
Themen und findet immer irgendwo Gemeinsamkeiten. Am 
nächsten Tag kennt man sich schon ein wenig besser und 
freut sich auf die Fahrt raus auf die See. Den ganzen Tag 
über verbringen wir auf hoher See, lenken das Segelschiff 
in die richtigen Bahnen, entspannen an Deck, genießen die 
Sonne und unterhalten uns. Smartphones degradieren zur 
Nebensache. Was? Mit dem Kasten kann man ins Internet 
und telefonieren? Verrückt, was Kameras heutzutage alles 
so können.

Am Abend stellen wir in gemeinsamer Runde fest, dass es 
für uns plötzlich selbstverständlich war, das Smartphone 
beiseite zu legen oder nur noch als Kamera zu nutzen. Statt 
Zeit in der digitalen Welt zu verbringen, verbrachten wir Zeit 
in der analogen Welt mit unseren Mitmenschen. Obwohl es 
von den Teamer*innen nicht gesagt wurde, nutzte keiner 
sein Smartphone für die Kommunikation an diesem Tag 
und ließ es unter Deck oder in der Hosentasche. Seltsam 
war daran nur der hohe Akkustand am Ende des Tages. 
Diese Erfahrung nutzend werden wir uns darüber klar, 
dass sich die Kommunikation in den letzten Jahren stark 
geändert hat. Internet und Smartphones haben eine Welt 
geschaffen, in der jeder zu jeder Zeit erreichbar ist und 
eine Informationsflut über einen hereinbricht, die kaum 
zu bewältigen ist. Der Tag ohne Smartphone, da sind wir 
uns alle einig, hat gut getan, weil er eine Möglichkeit bot, 

einfach mal abzuschalten und das Hier und Jetzt zählen zu 
lassen, anstatt sich darum zu kümmern, was man vielleicht 
gerade woanders auf der Welt verpasst. 
Wir erkennen, dass Socialmedia-Seiten gut sind, um in 
Kontakt zu bleiben, jedoch auch Gefahren bergen. Einige 
nutzen Socialmedia-Seiten und Accounts, um sich zu pro-
filieren. Da werden Fotos gepostet, welche die schönen 
Seiten des Lebens darstellen. Aufmerksamkeit, Lob, Aner-
kennung. Es ist so leicht, dies und mehr in der digitalen 
Welt zu bekommen. Und wenn mal Kritik aufkommt? Zum 
Glück kann man sich jederzeit ausloggen. Doch genau das 
ist in der analogen Welt nicht möglich und so kann es pas-
sieren, dass Mitmenschen lästig werden, wenn sie 
Kritik äußern. Und das nicht, weil sie Kritik äußern, 
sondern weil man – durch den Aufenthalt in der digi-
talen Welt und das Vermeiden von Kritik –  verlernt 
hat, damit umzugehen. In anderen wächst durch die 
Schnelllebigkeit in der digitalen Welt der Eindruck, 
alles müsse sofort erledigt werden. Das Smartphone 
ist immer in Griffweite, regelmäßig wird nach neuen 
Nachrichten geguckt. Anstatt, dass man durch die 
einfachere und schnellere Kommunikation ruhiger 
wird und alles etwas stressfreier abläuft, wir das 
Beantworten von und das Warten auf Nachrichten 
zu einem Stressakt, der uns mehr Energie kostet, 
als er sollte.

Ich bin sehr froh, dass ich an diesem BEAT teil-
genommen haben und so einen erweiterten Blick 
auf die Kommunikation gewinnen konnte. Wir hat-
ten noch mehr Erkenntnisse, etwa, dass man die 
gleiche Sprache sprechen und den anderen doch 
nicht verstehen kann. Doch alle Erkenntnisse 
hier nieder zu schreiben, würde den Rahmen 
sprengen. Ich nehme aus dieser Veranstaltung, 
die nie als Experiment geplant war, allerdings 
durchaus als eines gesehen werden kann, 
mit, dass es sehr gut tut, das Smartphone 
einfach mal ausgeschaltet oder im 

Flugmodus zu lassen. Man muss nicht über jeden Sack 
Reis, der irgendwo auf der Welt umfällt, Bescheid wissen. 
Und all der digitalen Kommunikation zum Trotz erreicht 
doch keine digitale übermittelte Nachricht das Gefühl, 
einen Brief im Briefkasten zu finden, der mal keine Rekla-
me oder Rechnung ist.

Jörn Schulzen
Ehrenamtlicher Mitarbeiter der Evangelischen Schülerinnen- und Schü-
lerarbeit im Rheinland (ESR)
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oben: Die Crew beim 
Kochen.
unten: Neues am Hori-
zont entdecken.
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006

Junge Menschen sind auf der Suche nach ihrem Leben, 
nach dem was sie ausmacht, nach dem wie sie leben 
und wie sie ihr Leben gestalten wollen. Sie suchen 
nach Orientierung, wollen Anerkennung und Aufmerk-
samkeit, sind unbekümmert und neugierig, brauchen 
Freiheit und bilden ihre eigene Identität heraus. 
Familie und Freunde spielen eine große Rolle beim 
Aufwachsen, aber auch die Medien und die Trends in 
jugendlichen Bezugsgruppen haben einen Einfluss auf 
die Entwicklung. Was gerade „in“ ist und was „out“, 
hat eine große Bedeutung. Welche Ideen entwickeln 
junge Menschen aus sich selber heraus und welche 
Fragen bewegen sie im Aufwachsen? Wie können 
andere junge Menschen und Erwachsene den Prozess 

aes Jahrestagung 2017 in Bad Dürkheim

begleiten? Welche Rolle spielen dabei die Religion, 
der Glaube und die Spiritualität? Wie können wir 
Jugendliche auf der Suche danach begleiten? Welche 
Angebote braucht es, damit junge Menschen einen 
Zugang zu Glaube und Spiritualität finden? Gemein-
sam mit Referenten*innen und einigen Kollegen*innen 
aus der Schüler*innenarbeit gehen wir diesen Fragen 
nach und können verschiedene spirituelle Angebote 
selber ausprobieren. 
Was ist mein eigener Glaube? Was ist meine eigene 
Spiritualität? Den Einstieg in das Thema haben wir mit 
Stefan Brüne erlebt. In der Natur sein, mit sich selber 
sein, ist ein Moment, wo wir unsere eigene Spiritu-
alität entdecken können. Mit einigen Elementen der 

Visionssuche (Vision Quest) können wir selber auspro-
bieren, welche inneren Eindrücke entstehen und wie 
wir sie in der Natur wahrnehmen können. 
Mit der Projektvorstellung von „Fresh  X“ können wir 
sehen, wie andere Menschen sich für das Entdecken 
und Leben der eigenen Spiritualität und einer eigenen 
Glaubenspraxis einsetzen. „Fresh X ist eine neue Form 
von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur, die 
primär mit Menschen gegründet wird, die noch keinen 
Bezug zu Kirche und Gemeinde haben“, so wird es auf 
der Homepage des Netzwerks beschrieben. Rainer 
Gertzen beschreibt seine Erfahrungen und Eindrücke 
dieser Bewegung, die er in England und auch Deutsch-
land kennengelernt hat.

Immer wieder beschäftigen sich Studien mit dem 
Thema, wie es um die Religiosität und Spiritualität bei 
Kindern und Jugendlichen bestellt ist. Rainer Brandt, 
der Leiter des Studienzentrums Josefstal, stellt uns 
die neusten Ergebnisse vor und beschreibt gleichzeitig 
einige praktische Beispiele, die als Konsequenz aus 
diesen Ergebnissen umgesetzt werden können.
Eine Konsequenz ist unter anderem das praktische 
Anwenden der Methode „Bibliolog“. Anja Stieghorst 
nimmt uns mit in eine biblische Geschichte, in der 
wir alle in die unterschiedlichen Rollen schlüpfen 
können, unsere Gedanken teilen und so einen leben-
digen Bezug zu den Aussagen erleben. Für einige ist 
diese Form biblische Geschichten zu entdecken neu 

und die unterschiedlichen eigenen Erfahrungen und 
Haltungen zum Umgang mit biblischen Texten machen 
diese Form der Arbeit sehr anspruchsvoll. Aber das 
direkte Erleben der Geschichte, das Hineinversetzen 
in die einzelnen Personen und Situationen, kann 
die Bedeutung der Bibeltexte für das Leben heute 
ermöglichen.
Für den weiteren Verlauf der Jahrestagung stehen in 
diesem Jahr Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. 
Daniela Schäfer aus Württemberg wird zur Vorsitzen-
den der aes gewählt. Felix Husemann (Evangelische 
Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland, ESR) 
wird stellvertretender Vorsitzender. Als Schatzmeister 
wird Thibaud Kehler (ESR) in seinem Amt bestätigt. 

Dana Wegner (Evangelische Jugend Bremen, Projekte 
in Schule und Kirche) und Karin Kienle (Evangelische 
Schüler*innenarbeit Pfalz) werden als Beisitzerinnen 
gewählt und bestätigt.
Zum Abschluss der gemeinsamen Zeit gestalten die 
Teilnehmer*innen einen Gottesdienst, der die unter-
schiedlichen Zugänge zum Glauben und die unter-
schiedlichen Formen der Spiritualität widerspiegelt 
und gleichzeitig verbindet.

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerin der aes

Spirituell sein heute – Glaube 
und Spiritualität junger 
Menschen
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„All equal – all different“ lautete das Thema der Jahrestagung der aes 2018. Sind 
wir Menschen alle gleich oder sind wir unterschiedlich, fremd, verschiedenar-
tig? Vielleicht sind wir sowohl gleich als auch verschieden? Und wie begegnen 
Menschen einander, die sowohl gleich als auch verschieden sind? Wir nutzten 
die Zeit vom 21. bis 23. September 2018 im Thomashof in Karlsruhe, um uns 
diese Fragen zu stellen, sie zu diskutieren, uns über neue Herausforderungen in 
unserer Arbeit auszutauschen und weiter zu denken.

„BUNT STEHT DIR!“
Mit Franziska Vorländer vom Netzwerk für die Arbeit mit Geflüchteten jungen 
Menschen in der Evangelischen Jugend Baden stiegen wir ins Thema ein. Sie 
betreut das Projekt „bunt steht dir!“, welches auf eine interkulturelle Öffnung 

innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit abzielt. Konkret soll es der Unter-
stützung und Vernetzung von Projekten und Maßnahmen, die sich im 
kleinen oder großen mit den Themen gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit und Diskriminierung sowie Teilhabe von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen beschäftigen, die Interessen von jungen Geflüchteten 

wahrnehmen und ihnen einen gleichberechtigen Zugang zu den Angeboten 

bieten, dienen. In Übungen aus dem Bereich der interkulturellen Bildung wie 
dem Begrüßungs- oder Privilegienspiel probierten wir uns zunächst selbst aus 
und reflektierten anschließend deren methodischen Wert für unsere eigene 
Arbeit mit Schüler*innen. Wir stellten Dimensionen heraus, die in unserer 

Schüler*innenarbeit für eine gleichberechtigte Teilhabe von geflüchteten 
Jugendlichen eine Rolle spielen und arbeiteten in einem Worldcafé an 
konkreten Ansätzen, die in Bezug auf Diskriminierung oder Empowerment 
fruchten könnten.

Dr. Johannes Frühbauer stellte uns in einem Vortrag die Grundsätze der 
Stiftung Weltethos vor, welche ein Bewusstsein für grundlegende gemeinsame 
Werte in allen Teilen der Gesellschaft schaffen möchte, um ein friedliches und 
respektvolles Miteinander zu verwirklichen und führte uns in ethische Grundla-
gen der Cultural Diversity ein.

all equal – all different
aes Jahrestagung 2018 in Karlsruhe

007 AKTUELLE PROJEKTE DER 
LÄNDERSCHÜLER*INNENARBEITEN
Nachdem wir einige praktische und theoretische Ein-
blicke in die Thematik gewonnen hatten, wendeten 
wir uns in einem zweiten Teil aktuellen Projekten aus 
Länderschüler*innenarbeiten zu, die die Thematik der Teil-
habe junger Geflüchteter schon kreativ umgesetzt haben. 
So auch Carola Häger-Hoffmann mit TEO Neu(es)land: 
TEO steht dabei für „Tage Ethischer Orientierung“ des 
Arbeitsbereichs Schulkooperative Arbeit der Nordkirche 
und Neu(es)land für das besondere Format, das sich seit 
2017 an Schüler*innen richtet, die zu uns geflüchtet sind 
und solcher, die hier beheimatet sind. Die Grundidee die-
ser Veranstaltung ist es, den Schüler*innen spielerische, 
kreative und sportliche Angebote zu machen, um unter-
schiedliche Formen der Begegnung zu ermöglichen und 
praktische Interaktion zu fördern. In einer offenen Atmo-
sphäre fand somit ein sehr anregender Austausch zwi-
schen den Länderschüler*innenarbeiten über neue Ideen 
für eine partizipative und tolerante Bildungsarbeit statt.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Auf der Mitgliederversammlung der evangelischen 
Schüler*innenarbeiten wurde neben dem Haushalt auch 
das Jahr 2019 geplant. Auf dem Bundesehrenamtlichentref-
fen (BEAT) vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 in Leipzig soll sich 
alles um alternatives Leben in der digitalen Konsumge-
sellschaft drehen. Vom Unverpacktladen bis zu besetzten 
Flächen durch Wagenparks im Leipziger Osten entstanden 
einige spannende Ideen für das Programm. Im Blick auf 
den vom 19. bis 23. Juni 2019 stattfindenden Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in Dortmund wurde auch die 
Beteiligung der aes mit einer Podiumsdiskussion oder 
einer T-Shirt-Aktion diskutiert. Dabei soll es thematisch 
um den intergenerationellen Konflikt in Kirche und Politik 
gehen. Es wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich um 
die konkrete Vorbereitung und Ausarbeitung kümmert. Als 
neue Mitglieder wurden der Arbeitsbereich der Schulbe-
zogenen Arbeit/Religionsphilosophische Schulprojektwo-
chen im Amt für kirchliche Dienste (AkD) der evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und 
die schulkooperative Arbeitsstelle der Bremischen Evan-
gelischen Kirche „Projekt in Schule und Kirche“ in der aes 
herzlich willkommen geheißen.

AUSBLICK
Zum Abschluss der Jahrestagung wurde ein gemein-
sam gestalteter Gottesdienst gefeiert. Dank der ver-
schiedenen Impulse der Referent*innen und der 
Länderschüler*innenarbeiten sind wir voller neuer Ideen 
für eine offene und vielfältige schulbezogene Jugendbil-
dungsarbeit nach Hause gefahren. Wir freuen uns auf die 
nächste Jahrestagung vom 20. bis 22. September 2019 in 
Verden!

Leonie Rix
Ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Evangelischen Schüler- und Schülerin-
nenarbeit im Rheinland e. V. (ESR) und Evangelsiche Schülerinnen- und 
Schülerarbeit Baden (ESB)

Hinsehen und ver-
stehen was gemeint 
ist.

Damit sich alle wiederfinden: 
Organigramm Handmade.

„All equal – all different“ lautete das Thema der Jahrestagung der aes 2018. Sind 
wir Menschen alle gleich oder sind wir unterschiedlich, fremd, verschiedenar-
tig? Vielleicht sind wir sowohl gleich als auch verschieden? Und wie begegnen 
Menschen einander, die sowohl gleich als auch verschieden sind? Wir nutzten 
die Zeit vom 21. bis 23. September 2018 im Thomashof in Karlsruhe, um uns 
diese Fragen zu stellen, sie zu diskutieren, uns über neue Herausforderungen in 
unserer Arbeit auszutauschen und weiter zu denken.

„BUNT STEHT DIR!“
Mit Franziska Vorländer vom Netzwerk für die Arbeit mit Geflüchteten jungen 
Menschen in der Evangelischen Jugend Baden stiegen wir ins Thema ein. Sie 
betreut das Projekt „bunt steht dir!“, welches auf eine interkulturelle Öffnung 

innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit abzielt. Konkret soll es der Unter-
stützung und Vernetzung von Projekten und Maßnahmen, die sich im 
kleinen oder großen mit den Themen gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit und Diskriminierung sowie Teilhabe von geflüchteten Kindern 
und Jugendlichen beschäftigen, die Interessen von jungen Geflüchteten 

wahrnehmen und ihnen einen gleichberechtigen Zugang zu den Angeboten 

bieten, dienen. In Übungen aus dem Bereich der interkulturellen Bildung wie 
dem Begrüßungs- oder Privilegienspiel probierten wir uns zunächst selbst aus 
und reflektierten anschließend deren methodischen Wert für unsere eigene 
Arbeit mit Schüler*innen. Wir stellten Dimensionen heraus, die in unserer 

Schüler*innenarbeit für eine gleichberechtigte Teilhabe von geflüchteten 
Jugendlichen eine Rolle spielen und arbeiteten in einem Worldcafé an 
konkreten Ansätzen, die in Bezug auf Diskriminierung oder Empowerment 
fruchten könnten.

Dr. Johannes Frühbauer stellte uns in einem Vortrag die Grundsätze der 
Stiftung Weltethos vor, welche ein Bewusstsein für grundlegende gemeinsame 
Werte in allen Teilen der Gesellschaft schaffen möchte, um ein friedliches und 
respektvolles Miteinander zu verwirklichen und führte uns in ethische Grundla-
gen der Cultural Diversity ein.

Damit sich alle wiederfinden: 
Organigramm Handmade.
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HAMBACHER WALD UND 
KOHLEAUSSTIEG
Um dem Engagement junger Men-
schen in der Zivilgesellschaft gerecht 
zu werden, brachte die aes zusam-
men mit der Jugendarbeit der Evan-
gelischen Brüder-Unität den Antrag 
„Reden statt Roden“ für den Erhalt 
des Hambacher Waldes ein. Dieser 
wurde mit großer Mehrheit durch das 
Plenum angenommen.
Darüber hinaus beschäftigte sich die 
Evangelische Jugend auch mit dem 
verwandten Thema der „Kohleverstro-
mung“ und fordert in dem Beschluss 
einen schnellstmöglichen Ausstieg.
Im Laufe der Beratung wurde auch 
deutlich, dass die „sozial-ökologische 
Transformation“ durch diese beiden 
Beschlüsse noch nicht abschließend 
behandelt wurde, weshalb das Thema 
als Schwerpunkt der Mitgliederver-
sammlung 2019 auf die Tagesordnung 
gesetzt werden soll.
Inwiefern die überwältigende Poli-
tisierung junger Menschen auf den 
Fridays4Future-Demonstrationen die 
Debatte der nächsten Mitgliederver-
sammlung dominieren wird, bleibt mit 
Spannung abzuwarten. Mit Sicherheit 
wird sich die aes aber wieder für die 
Stimme der Jugend einsetzen.

#aejmv2018
Die aes auf der aej-Mitgliederversamm-
lung 2018 in Pappenheim

008

Auch im Jahr 2018 trafen sich wie-
der die Mitglieder der Evangelischen 
Jugend, vertreten durch ungefähr 120 
haupt- und ehrenamtliche Delegier-
te. Im Evangelischen Bildungs- und 
Tagungszentrum Pappenheim tagten 
sie, um die politischen Leitlinien des 
Jugendverbandes auszuloten. Die aes 
war dort mit vier Delegierten, die sich 
mit bemerkenswertem Engagement in 
die Meinungsfindung einbrachten.

SCHWERPUNKTTHEMA 
„RECHTSPOPULISMUS“
Die Mitgliederversammlung wurde mit 
einem breiten Workshopangebot zum 
Thema Rechtspopulismus und Rechts-
extremismus ausgestaltet. Das Thema 
wurde durch zwei Anträge, die im 
Laufe der Beratung dann zu Beschlüs-
sen der Evangelischen Jugend wur-
den, flankiert. In diesen beschäftigt 
sich die aej kritisch mit rechten Ten-
denzen in ihrem Publikum grenzt sich 
klar zu solchem Gedankengut ab.
Im ursprünglichen Antrag war die 
positive Wirkung der evangelischen 
Jugendverbandsarbeit im Sinne einer 
Erziehung zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung nicht erwähnt, 
weswegen die aes erfolgreich auf 
eine Aufnahme dieser in den den 
beschlossenen Text hinwirkte.

FAZIT
Alles in Allem war die aes auf der 
Mitgliederversammlung der Evange-
lischen Jugend kaum zu überhören. 
Es wurde dabei Wert auf konstruktive 
Beiträge gelegt, die bei Bedarf aber 
auch pointiert und entschlossen vor-
getragen wurden. Es ist aber nur ehr-
lich, dabei auch zu erwähnen, dass 
solch eine Arbeitsweise in den Rän-
gen der kirchlichen Machtarithmetik 
nicht überall auf offene Ohren trifft.

Thibaud Kehler
aes-Vorstandsmitglied und 
Delegierter auf der aej-MV

Impressionen

aej MV 2017/2018
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Dresden 2018: 
Die Frauenkirche auf einem 

Gang durch die Stadt.

009 Jugendverbandsarbeit im Wandel der Zeit.

„Am Schluss wurde das Nachdenken 
über die Zukunft des BK fortgesetzt. 
Daraus ergab sich der Wunsch, auf 
der nächsten Tagung als Thema frei 
von Nostalgie Fragen der Zukunft 
der Jugendarbeit zu reflektieren: Wie 
kann es gelingen, die positiven Erfah-
rungen des BK (lebenslange und oft 
lebensbestimmende Bindung, stabile 
Gruppen und ein Verband als frucht-
bares Lernfeld) in ein Zukunftsmodell 
der Schülerinnen- und Schülerar-
beit zu überführen?“ So schloss der 
Bericht über die Jahrestagung 2016 
in Dresden. 
Der Vorstand des BK sah sich an diese 
Fragestellung gebunden und hat sich 
bemüht, ein entsprechendes 
Programm für die Jahrestagung in 
Magdeburg zusammenzustellen. 
Es wurde ein Dreierschritt daraus: 
Mit Hilfe des Deutschen 

Jahrestagung des Alt-BK 2017 in Magdeburg

Jugendinstitutes (Herr Frank Till-
mann aus Leipzig war unser Referent) 
beleuchteten wir die Situation der 
Jugendlichen heute. Wir befassten 
uns mit den Fragen: Wie sind Jugend-
liche heute gestrickt? Warum ist es 
so schwer, sie für ein längerfristiges 
Engagement zu gewinnen? Gibt es 
keine Bindungsbereitschaft mehr, 
keine Bereitschaft zum Ehrenamt? Ist 
Freizeit ganz auf Konsum und Schule 
ganz auf Leistung programmiert?
Insbesondere der Umgang der Jugend-
lichen mit den digitalen Medien und 
der Zeitaufwand für sie wurden dabei 
thematisiert, um einen Unterschied 
in der Lebenssituation zu markie-
ren. 
Sodann wandten wir uns in einem 
Podiumsgespräch der Jugendver-
bandsarbeit im Allgemeinen zu. Dabei 
griffen wir auf Teilnehmer der Tagung 

zurück: Stefan Brüne (Magdeburg, 
AES), Andreas Kosmalla (BK, ehemals 
AES), Rainer Triller (BK).
Im dritten Schritt entwarfen wir einen 
Brief an die Landeskirchen, die Schü-
lerarbeit betreffend. Wir hatten im 
Laufe des Jahres von der AES erfahren, 
dass es fortan fast keinen eigenstän-
digen Verband in der Schülerarbeit 
(außer in Berlin) in den Landeskirchen 
mehr gibt. Die Arbeit ist fast vollstän-
dig in die Landesjugendpfarrämter 
integriert. Vor diesem Hintergrund 
wollen wir die Verantwortlichen in den 
Landeskirchen auf die Schülerarbeit 
aufmerksam machen.
Das Programm wurde vervollständi-
gt durch einen Besuch im Landesju-
gendpfarramt der Evangelischen Kir-
che Mitteldeutschlands in Magdeburg 
und ein touristisches Programm mit 
Dom und Stadtrundfahrt (letzteres 
war wider Erwarten durchaus interes-
sant und eindrucksvoll).
Die Zahl der Teilnehmenden ist wie-
der geringer gewesen als vorher (14 
Personen). So haben wir ins Auge 
gefasst, die Jahrestagungen von AES 
und BK terminlich und örtlich zusam-
menzulegen und teilweise auch das 
Programm gemeinsam zu gestalten. 

Wolfgang Wild
Alt BK Vorstand

Ausgehend von der Beschäftigung mit 
dem Zustrom Geflüchteter in Deutsch-
land unter dem Thema „Was wird aus 
unserem Land, schaffen wir das?“ vor 
zwei Jahren in Dresden hat uns in die-
ser Tagung die Frage nach dem Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft gelei-
tet. Dafür wurde im Vorstand folgende 
Themenformulierung vorgeschla-
gen: „In meines Vaters Hause sind 
viele Wohnungen“ - Heimatsuche in 
Gott und in aller Welt. Damit ist der 
biblisch-eschatologische Bezug und 
die emotionale Bedeutung („Hei-
mat“) signalisiert, wenn über Wege zu 
besserem Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft nachgedacht werden soll. 
Vor dem Hintergrund des Rechts-
ruckes in den europäischen gesell-
schaftlichen und politischen Zusam-
menhängen (u.a. Polen) hat ein sol-
ches Thema besondere Brisanz.
Das Hauptreferat hielt Ingo Holzap-
fel. Er unterlegte seine Thesen mit 
Bildern und Erinnerungen an seinen 
Aufenthalt als theologischer Dozent 
in Korea. Daran schloss ein Abend mit 
Superintendent Christian Behr aus 
Dresden an. Er schilderte uns seine 
Versuche gemeinsam mit dem Dresd-
ner Oberbürgermeister, bei regelmä-
ßigen öffentlichen Veranstaltungen in 
der Kreuzkirche mit Mitgliedern der 
PEGIDA ins Gespräch zu kommen. 

Christoph Victor hielt uns eine Bibel-
arbeit zu Johannes 14, 1-14.
Zum touristischen Programm gehörte 
eine große Stadtrundfahrt im Dop-
peldeckerbus mit vielen neuen Ein-
drücken und Informationen über die 
Stadt Dresden. Heiko Herholz beglei-
tete uns zu seinem Spezialgebiet. Er 
hatte für uns einen Besuch in der Tech-
nischen Universität organisiert und so 
nahmen wir teil an einer Führung 
durch das Eisenbahnbetriebslabor. 
Für den Samstagnachmittag hatte Rai-
ner Triller überraschend Dr. Johannes 
Frühbauer eingeladen, der uns die 
Stiftung Weltethos vorstellte. Am 
Samstag hatten wir außerdem die 
Freude, Daniela Schäfer, die Vorsit-
zende des Vorstandes der AES in Dres-
den begrüßen zu dürfen. 
So wurde aus der Verlegenheitslö-
sung, zu der uns Jürgen Scheinert 
durch seine guten Beziehungen zur 
Evangelischen Jugendbildungsstät-
te verholfen hatte, mit 15 Teilneh-
menden doch noch eine gelungene 
Tagung. 
Die nächste Tagung werden wir zur 
gleichen Zeit wie die der AES im Sach-
senhain bei Verden vom 20. bis 23. 
September 2019 halten. 
Allerdings haben wir immer auch 
einige Routine bei unseren Jahresta-
gungen zu erledigen:

Zum Bund Deutscher Bibelkreise gehört seit 2011 der 
neugegründete Jugenddienst-Verlag e.V. Er soll die evan-
gelische Schülerarbeit bei Publikationen unterstützen. So 
ganz viel ist daraus noch nicht geworden. Deshalb wird 
nach wie vor die Frage gestellt, ob der Verein ruhen solle. 
Aber der Vorstand des BK hat beschlossen, den Verein 
vorsorglich zu erhalten. Darum sind also weiterhin die 
Formalia nötig, um die Gemeinnützigkeit nicht zu verlieren. 
Zum BK gehört auch die Stiftung Bund Deutscher Bibel-
kreise. Sie ist zurzeit mit mehr als einer halben Million 
Euro dotiert. Die Stiftung will ebenfalls verwaltet werden. 
Leider bringt uns die Stiftung zurzeit kaum Erträge. Sie 
sind sogar so gering, dass wir aus den Erträgen noch 
nicht einmal den Erhalt des Wertes entsprechend 
der Inflation zustiften können. Darum hat der Ber-
liner BK, der umfangreich zugestiftet hat und an 
den Erträgen beteiligt ist, gebeten, doch Mittel 
und Wege zu suchen, die Erträge zu erhöhen. 
Und natürlich gibt es auch immer eine 
Mitgliederversammlung des Bundes 
Deutscher Bibelkreise mit allen For-
malien, die satzungsgemäß zum 
Erhalt der Gemeinnützigkeit nötig 
sind. 

Wolfgang Wild
Alt BK Vorstand 

Magdeburg 2017: 
Zu Gast im Landes-
jugendpfarramt in 

Magdeburg.

„In meines Vaters Hause sind viele 
 Wohnungen“ – Heimatsuche in Gott 
und in aller Welt010
Jahrestagung des Alt-BK 2018 in Dresden
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Euro dotiert. Die Stiftung will ebenfalls verwaltet werden. 
Leider bringt uns die Stiftung zurzeit kaum Erträge. Sie 
sind sogar so gering, dass wir aus den Erträgen noch 
nicht einmal den Erhalt des Wertes entsprechend 
der Inflation zustiften können. Darum hat der Ber-
liner BK, der umfangreich zugestiftet hat und an 
den Erträgen beteiligt ist, gebeten, doch Mittel 
und Wege zu suchen, die Erträge zu erhöhen. 
Und natürlich gibt es auch immer eine 
Mitgliederversammlung des Bundes 
Deutscher Bibelkreise mit allen For-
malien, die satzungsgemäß zum 
Erhalt der Gemeinnützigkeit nötig 



Chance zur Veränderung
Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit Baden

100

„Bei der evangelischen Schülerinnen- 
und Schülerarbeit Baden hat es im 
vergangenen Jahr personelle Verän-
derungen gegeben.“ So hat unser 
Beitrag im letzten AES Jahresbericht 
begonnen und genauso beginnen wir 
ihn dieses Jahr wieder. Kerstin Som-
mer ist im Kinder- und Jugendwerk 
Baden auf die Stelle der jugendpoli-
tischen Referentin gewechselt. Annika 
Griesinger, zuletzt Bildungsreferentin 
bei der ESB, hat eine Stelle beim Lan-
desjugendring Baden-Württemberg 

Chance zur Veränderung

und gleichzeitig einen Masterstu-
diengang begonnen. Für die bisher 
jedes Jahr besetzte BFD Stelle bei der 
Schüler*innenarbeit konnte 2018/19 
kein*e Bewerber*in gefunden wer-
den.  Daher sind bei der ESB gerade 
125% Berufliche und der Freiwilligen-
dienste unbesetzt.  
Glücklicherweise sind wir ein Verband 
und können auf die Unterstützung von 
vielen Ehrenamtlichen rechnen. Ohne 
deren Hilfe wären die vakanten Stel-
len noch stärker zu spüren. Oft zeigt 

und Streitschlichterprogramme sehr 
gut. Deswegen werden wir hier keine 
weiteren Worte verlieren.
Mit dem neuen Kollegen Ekke-
hard Dreizler kamen, begrüßt von 
den Kolleg*innen und den Ehren-
amtlichen, neue Impulse in die 
Schüler*innenarbeit mit ein. (Sascha 
Nowara)

Neuer Mitarbeiter – neuen, ande-
re Ideen. Wir wollen nur zwei klei-
ne Neuerungen in der ESB hier 
vorstellen. Die Schüler*innen 

Sucht-Präventionstage in Mannheim 
und Karlsruhe. Das Format richtet 
sich an Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Schulsozialarbeiter*innen ALLER 
Schularten. Ausgeschrieben ist die 
jeweils zweitägige Veranstaltung für 
die Klassen 7, 8 und 9. Pro Tag kom-
men immer fünf Klassen, die unter-
schiedliche Workshops zu diversen 
Suchtproblematiken (Alkohol, Zigaret-
ten, Drogen, Essen, Internet, soziale 
Netzwerke, Film-Serien) durchlau-
fen. Fünf Workshops à 40 Minuten, 
die jede Klasse mitmachen müssen. 
Das Besondere bei dem Format der 
Sucht-Präventionstage in Baden ist, 
dass sehr eng mit den Kinder- und 

vorstellen. Die Schüler*innen vorstellen. Die Schüler*innen 
desjugendring Baden-Württemberg 

Sucht-Präventionstage in Mannheim 
und Karlsruhe. Das Format richtet 
sich an Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Schulsozialarbeiter*innen ALLER 
Schularten. Ausgeschrieben ist die 
jeweils zweitägige Veranstaltung für 

jedes Jahr besetzte BFD Stelle bei der 
Schüler*innenarbeit konnte 2018/19 
kein*e Bewerber*in gefunden wer-
den.  Daher sind bei der ESB gerade 
125% Berufliche und der Freiwilligen-125% Berufliche und der Freiwilligen-
dienste unbesetzt.  
Glücklicherweise sind wir ein Verband 
und können auf die Unterstützung von 
vielen Ehrenamtlichen rechnen. Ohne 
deren Hilfe wären die vakanten Stel-
len noch stärker zu spüren. Oft zeigt 

sich erst im Mangel an Beruflichen, 
wie wichtig und wertvoll die Arbeit 
mit und für Ehrenamtlichen ist. An 
dieser Stelle ein sehr großes Danke-
schön an alle Ehrenamtlichen in der 
Schüler*innenarbeit, die dies lesen!

WECHSEL BRINGT CHANCE ZUR 
VERÄNDERUNG 
Weiterhin laufen die traditionellen 
Angebote der ESB, die Tage der Orien-
tierung, Schülermentorenprogramme 

Jugend-Suchtberatungsstellen der 
Städte, der Diakonie, der Caritas und 
natürlich Betroffenen in Selbsthilfe-
gruppen zusammengearbeitet wird. 
Zu Beginn startet eine Theatergruppe 
der PH-Heidelberg mit einem Impro-
theater. Die Klassen müssen sich im 
Vorfeld mit dem Thema schon aus-
einandersetzen. Sie müssen eine 
Leinwand (60 x 80 cm) kreativ zwei- 
oder dreidimensional zum Thema 
Sucht/Süchte bearbeiten und dann 

im großen Plenum zum Ende der Ver-
anstaltung allen anderen Klassen vor-
stellen. Ohne Leinwand kein Einlass, 
da dies die Eintrittskarte ist (einige 
Bilder sind neben diesem Bericht zu 
sehen). Im Anschluss gehen die Bilder 
auf Ausstellung in Dekanaten, Rat-
häusern und sonstigen Einrichtungen. 

Noch ein kurzer Draufblick auf Punkt 
zwei und drei. Der zweite Punkt ist 
die „Demokratie-Fahrt“ nach Berlin. 
Nicht nur die eigene Lebenswelt der 
Schüler*innen spielt heutzutage eine 
große Rolle. Auch das Auftreten nach 
außen. Durch die Zunahme politischer 
Meinungen am linken und rechten 
Rand der Parteienlandschaft sah sich 
auch die ESB angesprochen hier aktiv 
zu werden. In Zusammenarbeit mit 
dem Mannheimer Bundestagsab-
geordneten wurde diese Fahrt nach 
Berlin geboren. Besuch des Bun-
destages, Austausch mit politischen 
Mitarbeiter*innen im Abgeordneten-
haus, Reichstag, Blick in die Vergan-
genheit deutscher Geschichte in Ost 

und West und der Zeit zwischen 1933 
und 1945.
Der letzte und dritte Punkt der ESB hier 
sind unsere „Bewahrung der Schöp-
fung -Erlebnispädagogikfahrten“. Mit 
dem Kanu geht es auf Flüssen wie der 
Lahn oder Saar der Natur auf die Spur. 
Fauna und Flora werden erkundet, 
über Ideen zur Bewahrung unseres 
Planeten gesprochen, Gemeinschaft 
im kleinen Boot erlebt. Hier zeigt sich 
sehr schnell, dass nur alle zusammen 
und gemeinsam das „Boot vor dem 
Untergang“ schützen und retten kön-
nen, durch ihr eigenes Verhalten. Dies 
kann man auf das globale System 

übertragen. Wer mehr erfahren 
will, kann sich gerne mit uns in 
Verbindung setzen.
 
Ekkehard Dreizler
Landesjugendreferent der ESB

Jugend-Suchtberatungsstellen der 
Städte, der Diakonie, der Caritas und 
natürlich Betroffenen in Selbsthilfe-
gruppen zusammengearbeitet wird. 
Zu Beginn startet eine Theatergruppe 
der PH-Heidelberg mit einem Impro-
theater. Die Klassen müssen sich im 
Vorfeld mit dem Thema schon aus-
einandersetzen. Sie müssen eine 
Leinwand (60 x 80 cm) kreativ zwei- 

genheit deutscher Geschichte in Ost genheit deutscher Geschichte in Ost kann man auf das globale System 
übertragen. Wer mehr erfahren 
will, kann sich gerne mit uns in 
Verbindung setzen.

Ekkehard Dreizler
Landesjugendreferent der ESB
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Hallo ich bin der Neue ;-)
Seit 1. Januar 2018 bin ich, Horst Ackermann, auf der 
30%-Stelle für schulbezogene Jugendarbeit in der EJB. 
Von meinen vorherigen Stellen bringe ich die praktische 
Erfahrung für das Arbeitsfeld mit. Schülercafè, Besin-
nungstage, Aktionen mit Schulen und vieles mehr, machte 
mir viel Spaß. Mit 70% Stellenanteil kann ich das Feld 
„jugendgemäße Spiritualität“ bearbeiten und freue mich 
mit Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen, Christsein zu 
leben und zu gestalten.
Ich freue mich, dass die Kolleg*innen das Projekt „toge-
ther“ so erfolgreich durchgeführt haben. Im Folgenden ein 
Bericht davon.
Herzliche Grüße, ich freue mich auf gute Begegnungen und 
Zusammenarbeit. 
Ihr/Euer 

Horst Ackermann
Referent für Jugendgemäße Spiritualität und schulbezogene Jugendarbeit

hilft den Schüler*innen, in der Gesell-
schaft anzukommen, Fuß zu fassen 
aber auch anstehende Identitäts- und 
Entwicklungsprozesse zu bewältigen. 
Ebenso bewährt haben sich Begeg-
nungsprojekte dieser Klassen mit 
„Regelschulklassen“, die den Über-
gang in den regulären Schulbetrieb in 
den Blick nehmen. Dabei können sich 
die Schüler*innen besser kennenler-
nen, Fremdheitsgefühle überwinden 
und Vorurteile abbauen. Das Angebot 
fördert die Entwicklung einer offenen, 
kultursensiblen und selbstbewussten 
Haltung der Teilnehmenden. Es unter-
stützt die Integration in die Schulge-
meinschaft und kann sich positiv auf 
das gesamte „Schulklima“ auswirken 
(s. Überschrift, O-Ton Lehrkraft).

Das Projekt wurde im Rahmen einer 
zukunftsweisenden Kooperation 
zwischen dem Amt für evangelische 
Jugendarbeit in Nürnberg und den 
Regionalen Zentren für Besinnungs-
tage/ Tage der Orientierung durchge-
führt. Neben den bereits erwähnten 
Häusern in Neukirchen und Josefstal 
war das Evangelische Bildungs- und 
Tagungszentrum Pappenheim beteili-
gt. Ein gemeinsames Team aus Ehren-
amtlichen wurde für die Arbeit mit 
den Schulklassen aufgebaut und aus-
gebildet, in dem auch selbst Geflüch-
tete und Menschen unterschiedlicher 
kultureller und religiöser Hintergrün-
de beteiligt sind.

PROJEKT „TOGETHER“
„DIE REDEN JETZT IN DER PAUSE MITEINANDER!“
In den Jahren 2017 und 2018 beteiligte sich das Studi-
enzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefstal als 
einer von drei Standorten am Projekt „together“ der Evang. 
Jugend in Bayern. Das Projekt förderte die Integration 
junger Geflüchteter durch Seminare der schulbezogenen 
Jugendarbeit und wird 2019 im Studienzentrum Josefstal 
und der Evang. Jugendbildungsstätte Neukirchen im Rah-
men des Regelprogramms weiter geführt.

Zwei Modelle haben sich in Josefstal als besonders sinnvoll 
und nachhaltig herausgestellt: Eines richtet sich an die 
„Deutschklassen“, die sich aus Schüler*innen nichtdeut-
scher Muttersprache zusammensetzen, die zugewandert 
sind und keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben 
(bisher „Übergangsklassen“). Es fördert das Verständ-
nis unterschiedlicher Herkunftsgruppen füreinander und 
stützt damit die Entwicklung der Klassengemeinschaft. Es 

Natürlich brachte das Projekt, das von 
allen Beteiligten als sehr bereichernd 
erlebt wurde, auch entsprechende 
Herausforderungen mit sich. Das 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Gewohnheiten, kultureller und religi-
öser Hintergründe und Sprachbarri-
eren war zu bewältigen. Das Hinter-
fragen von Denkmustern und Stere-
otypen – bei allen Projektbeteiligten 
– war Teil der persönlichen und insti-
tutionellen Lern- und Entwicklungs-
prozesse. Die größte Herausforderung 
und das gleichzeitig höchste Frustra-
tionspotenzial lag jedoch bei den sich 
laufend verändernden politischen, 
gesellschaftlichen, rechtlichen und 
schulischen Rahmenbedingungen. Im 
Spannungsfeld zwischen Bleibeper-
spektive und Angst vor Abschiebung 
die Hoffnung nicht aufzugeben und 
sich von Diffamierungen nicht ver-
unsichern zu lassen, das verlangte 
insbesondere von den beteiligten 
Schüler*innen und ihren Lehrkräften 
einiges ab. Es ist nicht zuletzt das 
außerordentlich starke Engagement 
dieser Lehrer*innen und ihr hoher 
persönlichen Einsatz für die Zielgrup-
pe, von dem die Durchführung der 
Projekte lebte. Das hat uns alle beson-
ders beeindruckt. Ernüchternd waren 
die Erfahrungen mit Politik und Büro-
kratie. Mein persönliches Resümee: 
Es war wohltuend, sich – dank der 
Vertretung durch eine Kollegin – für 
zwei Jahre aus meinem eigentlichen 

Aufgabenfeld der „Tage der Orientie-
rung“ mit Schulklassen herausneh-
men zu dürfen – eine Erfahrung, die 
ich anderen Kolleg*innen nur empfeh-
len kann. Eine Überzeugung, die mir 
wichtig geworden ist: Schulbezogene 
evangelische Jugendarbeit gewinnt 
über eine interkulturelle und interreli-
giöse Perspektive an Profil und Glaub-
würdigkeit; das legt entsprechende 
Kooperationen nahe.

Mehr Infos und ein Film zum Projekt:

Volker Napiletzki 
Diplom-Religionspädagoge, Studienzentrum 
für evangelische Jugendarbeit in Josefstal e.V

Begegnungen gestalten
Schulbezogene Jugendarbeit in der Evangelischen 
Jugendarbeit Bayern

Together Teamer-
Fortnildung 2017, 

Gruppenbild

Natürlich brachte das Projekt, das von Aufgabenfeld der „Tage der Orientie-
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Bäkewiese und noch mehr
Schülerarbeit (BK) Berlin

In der Evangelischen Schülerarbeit Ber-
lin (BK) haben sich einige traditionelle 
Konzepte erhalten: Es gibt noch die 
Kluft, die Kohte, die bündische Form, 

die Fahrt und das Lager … und 
gleichzeitig erweisen sich 

diese traditionellen 
Formen als sehr 

modern. 

gewendet worden: Was bedeutet er 
für uns? Und was wollen wir daraus 
machen? Ohne hauptamtliche Kräfte 
ist es manchmal keine kleine Heraus-
forderung, sich einem so komplexen 
Thema zu stellen. In den Jugend-
gruppenleiterseminaren, in Semi-
naren auf der Bäkewiese, in den den 
verschiedenen gemeindlichen Gre-
mien, in denen Jugendlichen aus der 
Ev. Schülerarbeit Berlin aktiv sind, 

versuchen wir dieses Thema zu 
bearbeiten – auf der Bäke-

wiese wollen wir einen 
Lernort erschaffen, 

Dabei 
w e c h s e l n 

sich bewährte For-
men und Angebote mit 

neuen Ideen ab. Neben Lagern, 
ganz traditionell bündisch-christlich 
mit Kohte und Lagerfeuer, finden 
in der Weidenkirche seit neuestem 
Familiengottesdienste statt, die von 
zahlreichen Familien mit kleinen Kin-
dern gern besucht werden. Die Wiese 
bietet dabei auch für 3-Jährige einen 
großen Raum, den es zu erforschen 
gilt, während die Weidenkirche den 
Rahmen für Gottesdienstformate 
hergibt, die sich bereits räumlich 
nach außen hin öffnen. Wer einmal 
in Berlin ist und die Weidenkirche 
besuchen will, kann dies auch in den 
Sommermonaten ganz einfach tun: 
jeden ersten Sonntag im Monat ist 
„Offene Weidenkirche“ – Besuche-
rinnen und Besucher können vor-
mittags auch unangemeldet vorbei-
kommen und sich Kirche und Wiese 
zeigen lassen.
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I m 
Begriff 
der Nach-
h a l t i g k e i t 
spiegelt sich die-
ser Spagat zwischen der 
traditionellen Form und dem 
Anspruch, Antworten für eine Welt 
von heute zu suchen und zu entwer-
fen. Mit dem Begriff der Nachhaltig-
keit haben wir uns zuletzt intensiv 
auseinandergesetzt. Mit der Bäke-
wiese, unserem naturnahen Jugend-
zeltplatz, verfügen wir über einen 
guten Ort, um über Nachhaltigkeit 
ins Gespräch zu kommen. Mit der 
Fahrt und dem Lagers verfügen wir 
über Formen, Natur und Naturerleb-
nis ins Bewusstsein zu rücken und 
mit der Weidenkirche verfügen wir 
über einen Raum, der den Schöp-
fungsgedanken in den Blick nimmt. 
In allen Bereichen unserer Arbeit ist 
der Begriff der Nachhaltigkeit auf-
getaucht und immer wieder kritisch 

der in Zukunft nicht mehr nur den 
bündischen Gruppen zur Verfügung 
steht und eine spezifisch bündische 
Form der Bildung ermöglicht und 
anbietet, wir wollen in Zukunft auch 
Schulgruppen und andere gemeind-
liche Gruppen dazu einladen, Bäke-
wiese und Weidenkirche als 
Lern- und Bildungsort 
wahrzunehmen und 
zu erfahren.

F ü r 
mich per-

sönlich eine 
der schönsten Ver-

anstaltungen des letz-
ten Jahres war die „Lange 

Nacht der Sternschnuppen.“ 
Zum jährlich wiederkehrenden Stern-
schnuppenschauer der Perseiden, 
der regelmäßig Mitte August über 
den Nachthimmel zieht, versammeln 
sich Menschen aller Altersgruppen 
auf der Wiese, lauschen einer kurzen 
Andacht, Musik und lassen sich 
sachkundig über das Himmelsphä-
nomen informieren – danach klingt 
der Abend bei Lagerfeuer und Him-
melsbeobachtung aus. 
Neben der Wiese und der Weidenkir-
che haben wir andere Orte unserer 
Arbeit nicht vergessen: Im frän-
kischen Rappoltengrün existiert noch 
immer ein Landheim für die Jugend-
arbeit, das sich bei vielen Nutzer-
gruppen großer Beliebtheit erfreut. 
Jedes Jahr fahren Jugendliche aus 
den jungenschaftlichen Standorten 
dorthin, um das Haus in Schuss zu 
halten, Feuerholz zu machen und 
die vielen anfallenden Arbeiten zu 
erledigen, die ein solches Haus mit 
sich bringt. 
So weit, könnte man sagen, so gut – 
und trotzdem haben wir natürlich 
einige Ziele vor Augen, die mehr oder 
weniger weit entfernt scheinen. Die 
Weiterentwicklung der Bäkewiese ist 

so ein Ziel, an dem wir bereits lange 

und intensiv arbeiten. Viele Etappen 

liegen hinter uns, viele Hindernisse 

haben wir überwunden und viel haben 

wir erreicht, aber die Infrastruktur der 

Wiese ist in die Jahre gekommen: die 

Gebäude, Wasserleitungen, Stromin-

stallationen usw. stammen noch aus 

den 70ern. Das ist ein dicker Bro-

cken Arbeit, der da vor uns liegt. Das 

alles ehrenamtlich zu stemmen, ohne 

auf die Ressourcen einer hauptamt-

lichen Kraft zurückgreifen zu können, 

ist nicht immer leicht. Und dennoch 

geht es voran. Manchmal in kleinen 

Schritten, manchmal in großen. Der 

nächste große Schritt ist vielleicht die 

Einweihung einer Glocke für die Wei-

denkirche – wenn alles gut läuft, lest 

ihr davon im nächsten (oder über-

nächsten?) Jahresbericht.

Felix Behrens
Vorsitzender der Schülerarbeit BK Berlin

Das Hals-
tuch der Jungen-

schaften aus dem 
Berliner BK
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Lebendig.Kreativ.Jung
Projekte in Kirche und Schule (PiKS),

Bremische Evangelische Kirche

PiKS ist die noch recht junge schulkoo-
perative Arbeitsstelle der Bremischen 
Evangelischen Kirche ‚Projekte in Kir-
che und Schule‘ (*2015). Unser Auf-
trag ist es, Kooperationen zwischen 
Schulen und Kirchengemeinden zu 
fördern, zu begleiten und mit Themen 
der Evangelischen Jugend Bremen in 
bremische Schulen zu gehen.

Arbeiten in bremischen Schulklas-
sen ist  generell  Arbeit in interkul-
turellen und interreligiösen Grup-
pen. Neben Islam und Christentum 
(evangelisch/katholisch/orthodox) 
sind auch  Yezidentum, Alevitentum, 
Hinduismus, Buddhismus und Juden-
tum vertreten. Die größte Gruppe der 
Schüler*innen sind allerdings  meist 
die Religionsfreien. 

Ein Teil unserer Arbeit sind schon 
seit 2013 die ‚Bremer Klassentage‘ 
(BKT), ein 2 ½ tägiges Klassenfahrt-
Bildungsangebot. Pro Schuljahr bie-
ten wir ca. 20 Termine für bremische 
Schulklassen ab Jahrgang 5 in den Ev. 
Jugendhäusern unserer Nachbarlan-
deskirchen in Ahlhorn oder Verden an.

BREMER KLASSENTAGE 2017 – 2019
In den vergangenen beiden Schul-
jahren veränderte sich die Nachfrage 
sehr zugunsten von 5. und 6. Jahr-
gängen, was auch Veränderung in der 
Gestaltung der BKTs zur Folge hatte. 

In diesen Jahrgängen stehen vor allem 
Themen im Mittelpunkt, die sich mit 
Gemeinschaftsbildung, Kooperati-
on in einer vielfältigen Gruppe, aber 
auch Persönlichkeits-entwicklung und 
Identitätsfindung beschäftigen. 

Die Herausforderung durch die BKTs  
liegt für die Schüler*innen in ganz 
unterschiedlichen Bereichen. Ange-
fangen damit, dass sie bisher nur 
selten mehrere Tage und Nächte nicht 
zu Hause verbracht haben, über die 
Natur, die sie als ‚Großstadt-Kinder‘ 
oft so direkt noch nicht erlebt haben 
bis hin zu den Übungen und Spielen, 
in denen sie sich auf Andere einlas-
sen sollen, denen sie vielleicht sonst 
nicht sehr nahe stehen. 

Seit inzwischen 2 Jahren fahren wir 
jeweils einmal im Jahr mit einer Vor-
klasse auf Klassentage. In den Vorklas-
sen liegt der Schwerpunkt darauf, die 
deutsche Sprache zu erlernen. Diese 
Schüler*innen sind in einem Alter 
zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr 
und haben alle Migrations- und zum 
Teil Fluchterfahrungen. Es ist beein-
druckend, mit welcher Intensität und 
Begeisterung sie diese Tage erleben 
und sich an den Übungen beteiligen. 
Hier erleben wir Kinder und Jugendli-
che, die in ihrem Leben schon wirklich 
schreckliche Dinge erleben mussten, 
und die sich nun mit einer großen 

vielen Arbeitsmaterialien bestückt, 
ein Team-Escapewochenende ‚In 
Luthers guter Stube‘ mitgestaltet und 
beim EJHB-Großevent eine ‚Druck-
werkstatt‘ und einen ‚Protestant-O-
maten‘ beigesteuert.

Das Jahresthema ‚Religion interreligi-
ös‘ wurde 2018 von PiKS gewählt, da 
Religionsunterricht an Bremer Schu-
len qua Bildungsplan konfessionsü-
bergreifend und interreligiös angelegt 
ist und die Thematik bei Lehrkräf-
ten sehr gefragt ist. In Projekten zu 
‚Woran glauben Menschen‘, ‚Plan-
spiel: interreligiöser Friedhof‘, ‚Reli-
gionsfreiheit‘, ‚Farben der Religionen‘ 
und ‚Lebensfeste‘ fanden die Inhalte 
ihren Weg in die Schulen.

Das aktuelle Jahresthema ‚Vertrauen‘, 
angegliedert an den Deutschen Ev. 
Kirchentag 2019, fand gerade in den 
Bremer Klassentagen und in der Arbeit 
mit Freiwilligen in der Bremischen Kir-
che (FsJ/FkJ/Bufdis) Platz. Aber auch 
in der Arbeit mit einem gesamten 
Jahrgang zum Thema ‚Vertrauen statt 
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Dankbarkeit auf alle Angebote ein-
lassen, vom Einsteigen in den Bus 
bis hin zum gemeinsamen Sitzen am 
Lagerfeuer. 

PROJEKTE 2017 – 2019
Neben den BKTs arbeiten wir mit 
Schulen und Kirchengemeinden in 
einzelnen Projekten zusammen mit 
vielen verschiedenen Themen, z.B. 
Toleranz, Menschenrechte, Tod & 
Sterben, Gemeinschaft.

In den letzten Jahren hat es sich 
bewährt, pro Kalenderjahr ein 
Schwerpunktthema zu bearbeiten. In 
2017 war es – natürlich- das Thema 
‚Reformation‘, 2018 das Thema ‚Reli-
gion interreligiös‘ und 2019 das Jah-
resthema der Evangelischen Jugend 
Bremen (EJHB) ‚Vertrauen‘.

Das Jahresthema ‚Reformation‘ fand 
bei PiKS im Herbst 2017 seinen 
Höhepunkt: 
Mehrere Schulklassen besuchten von 
uns begleitet die Ausstellung „Mün-
dig werden! Was ist das?“ im St. Petri 
Dom Bremen, die wir mit interaktiven 
Arbeitseinheiten ausgestattet hatten. 
Weitere Reformations-Projekte waren 
z.B. ‚Misch dich ein – Elisabeth von 
Rochlitz‘, ‚Standpunkte beziehen‘, 
sowie ‚Reformation und Sprache‘. 
Eine ‚Refo-Box‘ für Hauptberuf-
liche und Lehrkräfte haben wir mit 

Mobbing‘ konnte PiKS das Thema gut 
unterbringen.
Mit unserem alten Jahresthema 2016 
‚Kirchraumpädagogik‘ findet übrigens 
grade eine zweite kirchraumpädago-
gischen Fachnacht im Dom für Haupt-
berufliche, Ehrenamtliche und Lehr-
kräfte statt. Alle unsere Materialien 
geben wir gerne auch weiter.

Grade sind wir im ersten Evaluations-
prozess und schauen sehr genau auf 
die letzten Jahre. Gleichzeitig haben 
wir für die nächsten Jahre jede Menge 
neue Ideen. Wir sind gespannt, was 
PiKS erwartet!

Im August 2019 wird der Arbeitsbe-
reich ‚PiKS‘ vier Jahre und feiert mit 
unseren Ehrenamtlichen die bisherige 
Arbeit und die zukünftigen Projekte. 
Darauf freuen wir uns schon. 

Klaus-Peter Naumann
Mareike Hinze-Böhmermann
Anja Stieghorst

Mitarbeiter*innen des PiKS-Team

vielen Arbeitsmaterialien bestückt, 
ein Team-Escapewochenende ‚In 
Luthers guter Stube‘ mitgestaltet und 

Mobbing‘ konnte PiKS das Thema gut Mobbing‘ konnte PiKS das Thema gut 
unterbringen.
Mit unserem alten Jahresthema 2016 Mit unserem alten Jahresthema 2016 

Protestantomat - 
wie evangelisch 
bist du?

Kirchraum 
entdecken
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Religionsphilosophische Schulwoche
Arbeitsbereich Religionsphilosophische Schulprojektwochen

Amt für kirchliche Dienste in der EKBO

Aline Chille, was kann man sich denn unter einer Reli-
gionsphilosophischen Schulprojektwoche (RPSPW) 
vorstellen?
[lacht] Diese Frage stellen sich die Jugendlichen meistens 
auch. Die Religionsphilosophische Schulprojektwoche ist 
ein Bildungsangebot unserer Landeskirche, das sich an 
Schüler*innen der zehnten und elften Jahrgangsstufe rich-
tet. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, Menschen verschie-
dener Religionen und Weltanschauungen zu begegnen 
und eigene Erfahrungen im Umgang mit religiösen, philo-
sophischen und ethischen Fragestellungen zu sammeln. 
Das bedeutet, dass 80–100 Jugendliche über vier bis fünf 
Projekttage in verschiedenen Angeboten Menschen begeg-
nen, die meist nicht zu ihrer alltäglichen Schulwirklichkeit 
gehören. Sie treffen beispielsweise auf einen Muslim, 
jüdische Jugendliche oder eine Buddhistin. Sie begegnen 
Mitarbeiter*innen und Ehrenamtlichen aus der kirchlichen 

Sie entwickeln das Konzept weiter. 
Wohin geht‘s?
Die RPSPW hat eine lange Tradition. Im 
Juni 2018 habe ich das 25. Jubiläum mit 
der Projektwoche am Bohnstedt Gym-
nasium in Luckau gefeiert. Besonders 
hat mich gefreut, dass die Mitwirkenden 
vor Ort offen für die konzeptionelle Wei-
terentwicklung waren. Das Anliegen ist, 
den partizipativen Charakter zu stärken. 
Die Jugendlichen bekommen an den bei-
den letzten Tagen über einen Zeitraum 
von drei Stunden die Möglichkeit, sich mit ihren persön-
lichen Glaubens- und Lebensfragen zu beschäftigen – mit 
künstlerisch-praktischen Mitteln. In Zusammenarbeit mit 
Künstler*innen und Referent*innen der kulturellen Bildung 
gehen sie nach der dialogischen Auseinandersetzung einen 
weiteren Schritt. In Workshops wie Poetry Slam, ästhetisch 
Philosophieren, Theater oder 3D-Comic finden sie einen 
Ausdruck für die Themen und Fragen, die sie durch die 
Woche bewegen. Diese zeitliche Öffnung fordert ein Einlas-
sen, welches aus meiner Überzeugung weitere inhaltliche 
Prozesse bei den Jugendlichen möglich macht und sie in 
ihrer Selbstwahrnehmung stärken kann. Die Präsentati-
onen zum Abschluss der vergangenen drei Projektwochen 
legen dies in jedem Fall nahe. Mein Wunsch ist ebenfalls, 
den interreligiösen Dialog innerhalb der Woche weiterzu-
entwickeln und mitwirkende Bildungsakteur*innen verstär-
kt mit Blick auf Interkulturalität zu gewinnen.
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Jugendarbeit sowie Vikar*innen und Pfarrer*innen. Mit 
ihnen und durch sie bekommen die Jugendlichen Gele-
genheit und Unterstützung, ihre Auffassungen zu existen-
ziellen und gesellschaftlichen Fragen zu reflektieren. 

Sie sind seit anderthalb Jahren an Bord, was ist beson-
ders interessant an dem schulkooperativen Bildungsan-
gebot RPSPW?
Das Herausragende für mich ist, dass die Jugendlichen  – 
und zwar alle innerhalb eines Jahrgangs – eine Woche Raum 
zur Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Anderen 
sowie mit sich selbst bekommen. Frei von Notendruck. Viele 
Jugendliche sind neugierig und interessiert an Religionen. 
Gleichzeitig fragen sie sich: Brauchen wir heute noch eine 
Religion? Warum? Wozu? In vielen Familien spielt Religion 
keine Rolle. Gleichzeitig spüren und erleben sie, dass dies 
nicht bei allen Menschen gleich ist. Die Jugendlichen sind 

intensiv auf der Suche nach Orientie-
rung in dieser Welt. Wie lebst Du? Wie 
lebe ich? Warum glauben Menschen? 
Woran kann ich glauben? Was gibt mir 
Halt? Ihnen für diese Fragen wertfrei 
Zeit und Raum zur Auseinandersetzung 
zu geben – in kleinen Vertrauensgrup-
pen, den sogenannten Basisgrup-
pen sowie im Dialog mit vielfältigen 
Referent*innen  – sehe ich als beson-
deren Schatz dieses Formates an.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen müssen 
die RPSPW in fünf Jahren wie aussehen?
Die RPSPW als Bildungsangebot haben für mich nichts an 
ihrer Aktualität verloren. Im Gegenteil –
ich finde sie gerade aktuell und angesichts der gesell-
schaftlichen Entwicklungen ein herausragendes Angebot 
von Kirche für Schule. 
In Zeiten, in denen viele Menschen von Ängsten geplagt 
sind und sich Hass gegenüber Fremdem und Andersgläu-
bigen seine Wege bahnt, ist es wichtig, im Dialog zu blei-
ben und Begegnungsräume zu ermöglichen.
Jugendliche stehen vor der Herausforderung, sich zu veror-
ten in der sich immer stärker pluralisierenden Gesellschaft. 
Angesichts der gesellschaftlichen Situation wäre es sinn-
voll, das Bildungsangebot der Religionsphilosophischen 
Schulprojektwoche zu stärken und weiter auszubauen.

Aline Chille 
Projektmitarbeiterin für schulkooperative Arbeit / Religionsphiloso-
phische Schulprojektwochen

Was verbindet uns 
Menschen mitei-
nander ? Was macht 
uns Menschen aus? 
Brainstorming vor 
dem Perfomance 
Workshop.

Was macht 
mich glücklich? 
Was wütend? 
im Workshop 
Asthetisch Philo-
sophieren gehen 
Schüler*innen eige-
nen Positionen nach 
und halten sie auf 
Plakaten fest.
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Konzept trifft Realität 
oder: von Ressourcen und Bedürfnissen
Schüler*innenarbeit in der Ev. luth. Landeskirche Hannovers
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SCHÜLER*INNENARBEIT ALS 
JUGENDARBEIT
Die Evangelische Schüler*innenarbeit 
(ESA) in der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers ist im Landesjugendpfarr-
amt angesiedelt. Und das hat seinen 
Sinn:
Schüler*innen sollen die Möglichkeit 
erhalten, nach Durchführung eines 
schulkooperativen Angebots an Ver-
anstaltungen der evangelischen 
Jugendarbeit vor Ort teilzunehmen.
Dazu ist es notwendig, dass sich 
Schule und Evangelische Jugend als 
Kooperationspartner vor Ort finden.
Verstärkend können Teamer*innen 
aus der evangelische Jugendarbeit 
die Schüler*innen z.B. in Klein-
gruppenarbeit und Übungen anlei-
ten. Und Berufliche (Diakon*innen, 
Schulpastor*innen, …) begleiten die 
Teamer*innen in der schulkoopera-
tiven Arbeit sowie übernehmen die 
Gespräche mit der Schule sowie die 
Administration.

Eine Win-Win-Situation für alle: Die 
Schüler*innen erleben sich in ande-
ren Zusammenhängen und mit neuen 
Fähigkeiten. Nehmen sie zudem an 
den Angeboten der evangelischen 
Jugendarbeit teil, befruchten sie 
diese. Und die Teamer*innen wach-
sen im diskursiven Miteinander mit 
nicht unbedingt kirchlich sozialisier-
ten Jugendlichen in ihren eigenen 
Vorstellungen von Glaube und festi-
gen außerdem ihre Kompetenzen als 
Anleitende.
Bei all dem unterstützt und berät 
die Fachstelle der Evangelischen 
Schüler*innenarbeit im Landesju-
gendpfarramt – auch finanziell.

GELUNGENE KOOPERATIONEN
Wo diese Voraussetzungen gege-
ben sind, ergeben sich zahlreiche 
Möglichkeiten:
Ein Berufsschulpastor koordiniert 
Teamer*innen für eine Vielzahl von 
schulkooperativen Angeboten: 
Schüler*innen unterschiedlicher 
Schulformen nehmen an „Tagen zur 
Orientierung“ teil, beschäftigen sich 
mit ihrer Biografie und mit ihren 
Fähigkeiten und entwickeln daraus 
eine Perspektive für ihren weiteren 
Weg.
Teamer*innen eines Kirchenkreises 
arbeiten mit Berufsschüler*innen 
erlebnispädagogisch. Dadurch wer-
den diese wiederum befähigt, ein ent-
sprechendes Programm zur Stärkung 

der eigenen Persönlichkeit mit einer 
Klasse der Sekundarstufe 1 als päda-
gogisches Projekt durchzuführen.
Schüler*innen lernen bei „Reden und 
Schweigen“ nicht nur rhetorische 
Kompetenzen sondern durch medita-
tive Elemente auch, sich selbst besser 
kennenzulernen und (Lern-)Stress zu 
reduzieren. 
Die Beispiele ließen sich erweitern: 
Schulpat*innen, Gewaltprävention, 
Anti-Rassismus, Friedensethik, reli-
giöse Orientierung, Förderung der 
Klassengemeinschaft, … Und dabei 
werden in allen Angeboten gleicher-
maßen christliche Schüler*innen wie 
Schüler*innen diverser Religionen und 
Weltanschauungen angesprochen.

MISSLINGENS-BEDINGUNGEN
Die eben genannten Beispiele können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es an vielen Orten anders aussieht.
Während die Themen „eigene Per-
sönlichkeit“ und „Zusammenhalt“ 
wichtige Themen bleiben, stehen auf 
beiden Seiten nicht immer die not-
wendigen Ressourcen zur Verfügung.
Kirchlicherseits fehlt es mancherorts 
an Beruflichen oder an zeitlichen Res-
sourcen der Beruflichen, diese Aufga-
ben zusätzlich unterzubringen. 
Zum Teil sparen Stellenbeschrei-
bungen schulkooperatives Arbeiten 
aus oder schulkooperative Arbeit 
wird nicht im sonstigen Konzept der 
Jugendarbeit verortet. 

Und in etlichen Orten fehlen 
Teamer*innen, die sich zu den von 
den Schulen angefragten Zeiten von 
eigenen universitären oder schu-
lischen Verpflichtungen freimachen 
können. Und wo Teamer*innen vor-
handen sind, sind diese manchmal zu 
jung im Vergleich zu den zu begleiten-
den Schüler*innen.
Und schulischerseits erschweren 
teilweise pädagogisch schwierig zu 
handhabende Klassen das Zugehen 
von Lehrer*innen auf schulkoopera-
tive Angebote. Schulleitungen und 
Kollegien sehen keinen Nutzen darin, 
so dass begleitende Lehrer*innen 
Minusstunden erhalten. Wirtschaft-
lich schwache Schüler*innen lassen 
Lehrer*innen Abstand von kosten-
pflichtigen Angeboten nehmen.

UND NUN?
Es wäre verfrüht, die Flinte ins Korn zu 
werfen und etwa den Rahmen einer in 
die Jugendarbeit vor Ort konzeptionell 
eingebundenen Schüler*innenarbeit 
zugunsten anderer Formen von kirch-
licher Arbeit mit Schüler*innen wei-
chen zu lassen.
Curricular verankerte Themen und 

kognitive Arbeitsformen bilden den 
Großteil von Bildungsangeboten für 
Jugendliche. Stattdessen fehlen gera-
de die für den Bereich Schule „ande-
ren Arbeitsformen“ pädagogischen 
Arbeitens: ohne Lehrer*in, durch 
erlebnispädagogische Übungen, mit 
kreativen Methoden und einem beno-
tungsfreien Blick auf junge Menschen.
Entscheidungsträger*innen, denen 
das deutlich wird, werden sich die 
Frage stellen müssen, ob vorhan-
denen Ressourcen umverteilt werden 
können. 
Und bis dahin leben wir mit den 
Schwankungen in der schulkoopera-
tiver Arbeit, die es immer schon in 
der gesamten Jugendarbeit gegeben 
hat. Denn eins ist sicher: So lange es 
gelingende Kooperationen gibt, gibt 
es positive Öffentlichkeitsarbeit dazu!

Marco Kosziollek
Referent für die Arbeit mit Schüler*innen im 
Landesjugendpfarramt der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers 

Blind-Walk-Single: 
In einer Klasse 

mit Schüler*innen 
mit sprachlichen 

Barrieren leitet 
jeweils eine*r 

den*die andere*n 
ausschließlich mit 

Worten durch einen 
eng begrenzten 

Hindernisparcours 

Was ist notwendig 
für eine gelungene 
Kommunikation? 
Ein*e Schüler*in 
erklärt jeweils 
einem*einer ande-
ren, wo er*sie die 
auf seine Arbeits-
blatt die Smilies 
eintragen muss. 

Schüler*innen 
suchen sich vier 
zueinander pas-
senden Dinge aus 
der Natur, legen in 
einem meditativen 
Prozess ein Man-
dala und werten 
hinterher aus, was 
dieses über ihre 
Gruppe aussagt.
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Diskriminierung ist. Ich frage mich: 
Warum eigentlich wollen wir nicht 
mehr über Rassismus reden, wo wir 
doch wissen, dass Rassismus noch 
ein Thema in unserer Gesellschaft 
ist. Die Herausforderung wird dem-
nächst sein, wie vereinbaren wir all 
das und wie organisiert man, dass 
jedes Thema seinen Platz findet. Aber 
meine persönliche Einschätzung ist, 
dass ICJA ein Bewusstsein erlangt hat, 
was die Struktur angeht. Daran muss 
weiter gearbeitet werden, auch wenn 

es mühsam, anstrengend und 
manchmal frustrierend ist. 

Ausschnitt aus einem Interview 
vom Februar 2019, Zusammen-
gestellt von 

Dr. Andrea Schwieger Hiepko 
Referentin für Kommunikation

Gibt es Herausforderungen für BDB 
e.V. in der Zusammenarbeit mit 
mehrheitlich weißen Organen?
Ich würde sagen, nein, da wir gewohnt 
sind, mit mehrheitlich weißen Grup-
pen zu arbeiten. Es ist uns aber oft 
wichtig, dies in Bezug auf eine Öff-
nung zu thematisieren. Was bedeutet 
das? Vor allem als wir im Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg gearbeitet 
haben, war das ein großes Thema. 
Was heißt Öffnung, wenn die Bevöl-
kerung in diesem Bezirk mehrheitlich 
aus Migrant*innen besteht, aber in 
der Verwaltung mehrheitlich weiße 
Menschen arbeiten? Was bedeutet 
das für die Kommunikation? Wer 
entscheidet über wen? Das bringt 
uns zum Demokratieverständnis. 
Ich finde es sehr gut, dass es 
aufgrund dieses Prozesses ein 
Quotensystem auf kommunaler 
Ebene gibt. Damals hieß es, bei 
Stellenbesetzungen werden 5% 
Menschen mit Migrationshinter-
grund eingestellt. Ich denke, uns 
ist immer bewusst, dass wir ohne 
diesen Dialog, mit der Mehrheit der 
Deutschen unser Ziel nicht erreichen 
werden. 

Was sollte eine Organisation beach-
ten, die ihre Arbeit rassismus-kri-
tisch reflektieren will?
Es entwickelt sich zurzeit eine Debat-
te. Das finde ich total spannend zu 

wichtig mit dem Deutschen Institut 
für Menschenrechte zu arbeiten. Sie 
begleiteten uns am Anfang wissen-
schaftlich. Da wir gut mit der Polizei 
gearbeitet hatten, konnten wir das 
auf andere staatliche Institutionen 
wie Bürger- oder Bezirks-, Ordnungs-
ämter übertragen. ICJA ist die erste 
nichtstaatliche Institution, die wir 
begleiten. Eine Schnittmenge sind 
die Erwartungen der Teilnehmenden. 
Viele kommen mit der Erwartung: 
„Dieser Kurs sagt mir, was richtig 
ist. Ich werde eine Erklärung bekom-
men, warum Menschen sich anders 
verhalten oder anders denken.“ Wir 
Menschen neigen dazu, immer mehr 
Wissen, mehr Information anzusam-
meln. Aber was machen wir damit, 
wenn es darum geht, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, miteinander zu 
arbeiten, miteinander zu leben? Daher 
versuchen wir die kognitive Ebene mit 
der Praxis zu verbinden. Wichtig ist 
es, mit eigenen Beispielen und in 
meinem Alltag zu beobachten: Welche 
Erfahrung mache ich? Vor allem: Wie 
gehe ich mit meinen eigenen Heraus-
forderungen oder Grenzüberschrei-
tungen um? Was ist meine Strategie? 
Welche Handlungsoptionen habe ich? 
Das sind die Stichworte für unser Pro-
jekt und auch unsere Begleitung. 

Das Thema Rassismus ist seit ca. 
seit 20 Jahren ziemlich präsent im 
ICJA. Die Art, wie man an das Thema 
herangeht, hat sich sicher geändert. 
Damals ging es für uns eher um 
eine individuelle, als eine institu-
tionelle Ebene. BDB e.V. hat vor 20 
Jahren wahrscheinlich auch anders 
gearbeitet? 
Und das ist auch die Entwicklung, die 
wir feststellen. Also vor 20 oder 25 
Jahren ging es um einen inter-, intra-
personellen Rassismus. Jetzt sind wir 
bei struktureller und institutioneller 
Diskriminierung. Als ich 2002 mein 
erstes großes Projekt in der Landes-
polizeischule betreute, war Rassis-
mus als Begriff ein Tabu. Sie sagten: 

was die Struktur angeht. Daran muss 
weiter gearbeitet werden, auch wenn 

es mühsam, anstrengend und 
manchmal frustrierend ist. 
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vom Februar 2019, Zusammen-
gestellt von 

Dr. Andrea Schwieger Hiepko 
Referentin für Kommunikation
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aufgrund dieses Prozesses ein 
Quotensystem auf kommunaler 
Ebene gibt. Damals hieß es, bei 
Stellenbesetzungen werden 5% 
Menschen mit Migrationshinter-
grund eingestellt. Ich denke, uns 
ist immer bewusst, dass wir ohne 
diesen Dialog, mit der Mehrheit der 
Deutschen unser Ziel nicht erreichen 

Was sollte eine Organisation beach-
ten, die ihre Arbeit rassismus-kri-

Es entwickelt sich zurzeit eine Debat-
te. Das finde ich total spannend zu 

Anti-Rassismus-Arbeit fängt dort an, 
wo wir zusammenarbeiten.106
Stephan Langenberg (ICJA-Geschäftsführer) und 
Sepehr Brüderlin (Projektkoordination) sprechen mit 
Akinola Famson über Anti-Rassismus in Organisationen

„Nein, in unserer Institution gibt es 
keinen Rassismus“. Da haben wir 
gesagt: „Gut, vielleicht geht es nicht 
um Rassismus, aber es geht um Aus-
grenzung, um die Diskriminierung, die 
bestimmte Gruppen von Menschen 
alltäglich erleben. Am Ende sprachen 
wir von rassistischer Diskriminierung. 

Habt ihr bereits ähnliche Projekte 
mit anderen Organisationen durch-
geführt? Gibt es vergleichbare Pro-
bleme oder Herausforderungen wie 
beim ICJA?
Etwas, was BDB e.V. von anderen 
NGOs in diesem Bereich unterschei-
det, ist, dass es uns nicht um den 
aktivistischen Ansatz geht. Mit dem 
Motto: Ihr seid alle Rassisten. Son-
dern wir haben versucht, pädago-
gisch-didaktisch das Hier und Jetzt 
zu thematisieren und die gesell-
schaftliche Relevanz transparent 
zu machen. Was bedeutet eine ras-
sistische Haltung für eine moderne 
Demokratie wie Deutschland? Wenn 
wir nach, ich weiß nicht wie vielen 
Jahren, jetzt diese Kategorisierungen 
noch machen, was bedeutet das für 
die Zukunft, was bedeutet das für das 
Image, das wir nach Außen haben und 
wie wir mit dem Thema Menschen-
rechte umgehen? Daher war es uns 

Akinola Famson ist seit 2001 freiberuflicher Trai-

ner, Moderator und Multiplikator der Bildungsan-

sätze „Achtung und Toleranz“, „Eine Welt der Viel-

falt“ und „Xpert Culture Communication Skills“. 

Er hat für BDB e.V. bei der Landespolizeischule 

und der Zentralen Ausländerbehörde des Landes 

Brandenburg einen Prozess zur interkulturellen 

Öffnung begleitet. Seit über 10 Jahren führt er für 

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit Begleitsemi-

nare für Freiwillige durch. 

„weltwärts und antirassistische Arbeit – (wie) geht das 

zusammen?
Im Rahmen des weltwärts-Programms arbeiten ICJA und rund 

20 koordinierende Partnerorganisationen aus Asien, Afrika 

und Lateinamerika zusammen an dem Thema. ICJA geht im 

Sinne seines Profils von der Annahme aus, dass für eine 

gelingende und tragfähige Nord-Süd-Partnerschaft und einer 

Bearbeitung globaler Ungleichheit eine ehrliche Auseinan-

dersetzung mit Rassismus unabdingbar ist. 

beobachten und zu begleiten. Es gibt 
Menschen, die sagen: „Wir beschäfti-
gen uns jetzt schon seit 20 Jahren mit 
Rassismus, warum? Es gibt doch auch 
andere Formen der Diskriminierung. 
Warum reden wir nicht über mehr-
fache Diskriminierung?“ Aber wir alle 
wissen, dass Rassismus, aufgrund 
des historischen Kontextes nicht ver-
gleichbar mit anderen Formen von 

Bund für Anti-Diskriminierungs- und Bildungs-

arbeit - BDB e.V. Seit 1996 hat sich BDB e.V. zum 

Ziel gesetzt, ein Bewusstsein für die Themen 

Diskriminierung und Rassismus in der Gesell-

schaft zu fördern. Das Team des BDB e.V. agiert 

dabei sowohl in Reaktion auf konkrete Diskri-

minierungsfälle, wie auch präventiv, um Rassis-

mus und andere Formen von Diskriminierung zu 

verhindern. Der Verein richtet seinen Blick nicht 

nur auf die individuelle, sondern ebenso auch 

auf die politische und institutionelle Ebene der 

Diskriminierung. 
Referenz: www.bdb-germany.de
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107 Spielen ist mehr als nur Spaß

Ein großer Bestandteil unserer Arbeit 
ist und bleibt die Spielepädagogik. 
Spiele sind die Basis unserer Klassen-
tagungen und das nicht nur, weil sie 
Spaß machen. Gerade für den Erwerb 
sozialer Kompetenzen eignet sich der 
spielerische Ansatz. 
Der Umgang mit anderen Menschen 
kann nicht nur in der Theorie gelernt, 
sondern muss auch in der Praxis ein-
geübt und entwickelt werden. Spiele 
bieten die Möglichkeit sich selbst im 
Umgang mit anderen auszuprobie-
ren und in verschiedenen Settings 
unterschiedliche Rollen zu testen. 
„Wie fühle ich mich selbst in dieser 
Rolle?“, „Wie reagieren die anderen 
auf mich?“ viele Spiele bieten die 
Möglichkeit diese Fragen in einem 
geschützten, weil abstrakten Rahmen 
auszuprobieren. 
Eigenes Erleben und Ausprobieren för-
dert nicht nur die Motivation sondern 
auch die langfristige Speicherung 

und Verarbeitung von Inhalten. Somit 
unterstützt der ganzheitliche Ansatz 
der Spielepädagogik die Entwicklung 
von sozialen, kognitiven und emotio-
nalen Fähigkeiten 
Da wir von der Spielepädagogik über-
zeugt sind, entstand bereits vor vielen 
Jahren durch das große Engagement 
von Teamer*innen die Koppelsberger 
Spielekartei. Die Sammlung von Spie-
len für die Arbeit mit Gruppen gehört 
zu unserer Grundausstattung für 
jede Klassentagung und bietet viele 
Anregungen für spielepädagogisches 
Arbeiten. Erfahrungen, die wir gerne 
teilen. Die Spielekartei wurde zuletzt 
2009 komplett überarbeitet und seit 
diesem Frühjahr freuen wir uns, die 
neue Web App der Koppelsberger Spi-
elekartei vorstellen zu können. Mit 
neuem Layout ist die Kartei  unab-
hängig vom Apple- und Playstore über 
die Internetseite www.koppelsberger-
spielekartei.de erhältlich. Natürlich 
funktioniert die App, einmal runterge-
laden, auch offline. 

„MENSCH, RESPEKT“
Seit 2017 wird unser neues Angebot 
der „Mensch, Respekt!“ - Tage gut 
nachgefragt. 
Die Seminartage bieten an zwei auf-
einander aufbauenden Tagen die 
Möglichkeit, die Gemeinschaft der 
Klasse zu stärken und Begegnung zu 
ermöglichen. 
Beide Tage stehen, wie der Name erah-
nen lässt, unter dem Motto „Respekt“. 

Schulalltag abverlangt. Sich selbst 
und die Anderen kennenzulernen 
und somit das Zusammenleben in 
diesem internationalen Klassenver-
band zu unterstützen und zu stär-
ken, ist der Schwerpunkt des ersten 
Seminartages.
Während der erste Tag mit der inter-
nationalen Klasse alleine stattfindet, 
um die Gemeinschaft im Klassenver-
band zu stärken, findet der zweite 
Tag gemeinsam mit einer Regel-
schulklasse derselben Schule statt. 
Allzu oft werden die Schüler*innen 
der internationalen Klassen während 
der Zeit, in der sie noch ihre Deutsch-
kenntnisse erwerben, nur punktuell 
gemeinsam mit deutschsprachigen 
Mitschüler*innen beschult. Diese 
Struktur erschwert es beiden Seiten 

Kontakt aufzunehmen und Freund-
schaften zu schließen. Beziehungen 
eingehen zu können ist aber eine 
Voraussetzung, um Inklusion zu 
ermöglichen. Dies zu unterstützen 
ist das Ziel des zweiten „Mensch, 
Respekt!“ –Tages. Durch ein erstes 
Kennenlernen können Vorurteile 
abgebaut und Übergänge in Regel-
schulklassen für die internationalen 
Schüler*innen erleichtert werden. 

SCHULSEELSORGE
Im Mai 2019 wurde der siebte Weiter-
bildungskurs Schulseelsorge erfolg-
reich beendet. 
Die Weiterbildung richtet sich an Reli-
gionslehrkräfte, Diakon*innen und 
Pastor*innen, die Schüler*innen, 
Lehrkräften und allen an den Schulen 

Respekt ist gerade für Jugendliche 
oft ein bedeutendes Schlagwort und 
spielt auch in der Schule eine wesent-
liche Rolle. Respekt wird sowohl von 
den Schüler*innen untereinander, als 
auch in ihren Beziehungen zu den 
Lehrkräften eingefordert. Aber was 
steckt eigentlich hinter diesem groß-
en Begriff? Wie gehe ich respektvoll 
mit meinen Mitmenschen um? Wo 
gibt es Unterschiede zwischen den 
Kulturen? Diesen Fragen nähern sich 
die Jugendlichen von verschiedenen 
Seiten an und füllen den Begriff mit 
ihren eigenen Vorstellungen und 
Worten. Dabei kommt es oftmals zu 
einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Definitionen. Und das ist auch gut 
so. Die Seminare wollen keine vorge-
fertigte Definition von Respekt geben. 
Vielmehr geht es darum zu erken-
nen, dass jede*r seine/ihre eigenen 
Vorstellungen hat, was respektvoller 
Umgang bedeutet. 
Das Angebot der „Mensch, Respekt!“-
Tage richtet sich an Schüler und 
Schülerinnen, die noch nicht lange 
in Deutschland leben. Die internati-
onalen Schulklassen sind an Hete-
rogenität kaum zu übertreffen. Die 
Schüler*innen müssen sich täglich 
nicht nur mit ihren eigenen und den 
deutschen Kulturen auseinanderset-
zen, sondern auch mit den Kulturen, 
Sprachen und Erfahrungen ihrer 
Mitschüler*innen. Somit wird ihnen 
in ihren eigenen Klassen eine hohe 
interkulturelle Kompetenz für den 

tätigen Menschen qualifizierte Beglei-
tung, Stärkung und Orientierung 
anbieten möchten. Insbesondere sind 
Schulseelsorgerinnen und Schulseel-
sorger gefragt, wenn es um Trauerfälle 
in der Schule geht, aber auch bei Kri-
sen, wie Mobbing oder Suizidversuch.
Im Frühjahr 2020 startet der nächste 
Weiterbildungskurs.

Johanna Spiller
Referentin für Ev. Schüler_innenarbeit/
Schulkooperative Arbeit Im Jugendpfarramt der 
Nordkirche

Ev. Schüler_innenarbeit der Nordkirche

Angehende 
Teamer*innen erle-
ben die Spiele wäh-
rend der Ausbildung 

selbst.

Das Thema Respekt ist 
weltweit von großer 
Bedeutung.
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Leitung: Carola Häger-Hoffmann
In den Jahren 2017-2019 kam es 
erneut zu einem stetigen Anwach-
sen der TEO Veranstaltungen in dem 
gesamten Gebiet der Nordkirche. Aus 
dem Ursprungsland Mecklenburg-
Vorpommern haben sich die Ange-
bote schulkooperativer Arbeit nun 
zahlenmäßig gleichmäßig auch auf 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
ausgeweitet.
Der Arbeitsbereich- ein unselbstän-
diges Werk- konnte auch personell 

weiter wachsen, so dass nun 

108
Mitten im Leben – Trägerübergreifende 
Angebote für Schüler*innen 
Schulkooperative Arbeit/ Tage Ethischer 
Orientierung (TEO) im Hauptbereich Schule, 
Gemeinde- und Religionspädagogik /Nordkirche

(sro) Mit diesem Ergebnis fasst Dennis, 15, aus Boizenburg die Ergebnisse der Projektwoche mit TEO lokal zusammen. Drei Tage lang haben die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Elbe-
Gymnasiums, der Regionalschule „Rudolf Tarnow“ und der Förder-
schule in Boizenburg zum Thema „Würde“ gearbeitet. 
„Das Besondere an diesem Pro-
jekt, “ erläutert Carola Häger-
Hoffman, Leiterin der Schulkoo-
perativen Arbeit TEO der Evan-
gelisch- Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche): „… liegt darin, dass die gesamte Stadt in dieses Projekt einbezogen war. Diakonin Silke Jung stellte die Kontakte her. Das Lebenshil-

fewerk Hagenow, die evangelische und die katholische Kirchenge-
meinde, ein Bestattungshaus, das Seniorenzentrum „Erhardt Wer-
mter“ des ASB, die Arbeiterwohl-
fahrt Kreisverband Ludwigslust, die Suchtberatung und Behand-
lungsstelle der AWO, das Lan-
desamt für ambulante Straffälli-
genarbeit MV, die Kinder – und Jugendwohnungen ‚Boizehaus‘ und  eine Tierarzt-Praxis haben gemeinsam mit den Jugendlichen gearbeitet“. 

Die Schülerinnen und Schüler waren nicht in ihren üblichen Klassenverbänden unterwegs, sondern in gemischten Gruppen aus allen Klassen. Dieses Vorge-
hen ist eines der Grundprinzipien der schulkooperativen Arbeit von TEO. „Die ‚Tage ethischer 

Orientierung‘ sollen den Kin-
dern und Jugendlichen, aber auch den Lehrerinnen und Leh-
rern einen veränderten Blick auf die Dinge ermöglichen.“ erklärt Carola Häger-Hoffmann: „Das erreichen wir zum Beispiel durch eine Änderung der Gruppendy-

namik – diese folgt gewachsenen Strukturen, so dass es schwer fällt, die beteiligten Personen anders wahrzunehmen. Durch das Mischen der Gruppen und Betreuungspersonen erhalten alle die Gelegenheit, sich in einer Gruppe neu zu positionieren, so dass z.B. der Klassenclown auch mal seine ernsthafte Seite zeigen kann“. 
Etwa 15 Jugendliche besuchten jeweils zwei der städtischen Pro-
jektpartner und arbeiteten mit ihnen zum Thema in den spezi-
fischen Arbeitsbereichen. 
„Wir wollten den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich direkt mit Fachleuten auszutauschen – und eine eigene Haltung zu Würde, Respekt und ihren Wün-

schen bezüglich eines sozialen Miteinanders zu entwickeln“, so Carola Häger-Hoffmann. Die Jugendlichen konnten bei den Projektpartnern Einblick in deren Arbeitsfelder nehmen und mit-
einander ins Gespräch kommen: „Ich habe noch nie eine Gerichts-
verhandlung erlebt, und nach-
dem wir die hier mal nachge-
stellt haben, finde ich es gut, dass Leute, die Straftaten begangen haben, trotzdem vernünftig 

behandelt werden und auch noch eine Chance bekommen,“ erzählt Lukas (15) nach seinem Tag bei der Bewährungshilfe: „immerhin kann jeder in so eine Situation kommen, in der man eine falsche Entscheidung trifft“. 
Der vierte Tag galt der Vorstel-
lung der Ergebnisse der einzel-
nen Gruppen. Neben den rund 150 Schülerinnen und Schülern waren auch alle Projektpartner in die gemeinsame Turnhalle des Gymnasiums und der Regional-

schule gekommen und folgten den Darstellungen der jungen Leute. Dennis (15) und Lea (15) zum Beispiel berichteten nach dem Besuch im ASB Senioren-
heim, dass  „…jemandem Ver-
trauen bedeutet, seine Würde anzuerkennen  –  denn auch wenn Opa im Alter ein bisschen verrückt wird, ist er doch immer noch ein Teil der Familie.“  Und für Luisa (16), die in der evan-

gelischen Kirchengemeinde mit Pastor Scharnweber gesprochen hat, war es spannend zu erfah-
ren, wie sich Boizenburg von der Zeit der DDR bis heute verändert und entwickelt hat: „…jeder kann etwas verändern und bewegen,“ berichtet sie: „…aber man muss seine eigene Haltung entwickeln und nicht nur mit dem Strom schwimmen“. 

Evangelische Zeitung,Nordkirche, Silke Roß 

TEO lokal in Flens-
burg " Würde des 

Menschen"

zehn hauptamtliche Mitarbeitende 
tätig sind. Damit verfügen wir über 
sehr gute Voraussetzungen zur qua-
litativ hochwertigen Durchführung 
unserer Veranstaltungen. Seit 2016 
sind wir eine staatlich anerkann-
te Einrichtung der Weiterbildung, 
Lehrer*innen nutzen sehr gerne unse-
re Trainings für ihre Weiterbildung. 
Ferner ist es uns gelungen die Koope-
rationen mit den Hochschulen in dem 
Gebiet der Landeskirche und auch 
angrenzend auszubauen, sodass 
jährlich ca. 400 Studierende bei 
uns Praxiserfahrungen sam-
meln können.

Die Zahl der Module steigt jährlich 
an, so dass wir 2019 bereits 15 ver-
schiedene Formate anbieten konnten. 
Besonders nachgefragt werden „TEO 
lokal“ Veranstaltungen, häufig mit 
dem Thema „Würde des Menschen“. 
Hierbei gelingt es örtliche Akteure 
aus Handwerk und Wirtschaft mit ver-
schiedenen Schulen in den Kontakt 
zu bringen, forciert durch die Kirchen-

gemeinden vor 
Ort.

zahlenmäßig gleichmäßig auch auf 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
ausgeweitet.
Der Arbeitsbereich- ein unselbstän-
diges Werk- konnte auch personell 

weiter wachsen, so dass nun 

TEO lokal in Flens-
burg " Würde des 

Menschen"

re Trainings für ihre Weiterbildung. 
Ferner ist es uns gelungen die Koope-
rationen mit den Hochschulen in dem 
Gebiet der Landeskirche und auch 
angrenzend auszubauen, sodass 
jährlich ca. 400 Studierende bei 
uns Praxiserfahrungen sam-
meln können.

schiedenen Schulen in den Kontakt 
zu bringen, forciert durch die Kirchen-

gemeinden vor 
Ort.

Frohen Mutes sehen wir mit TEO in die Zukunft, ein großes Ereignis für uns steht vor der Tür:
TEO wird 20!

Carola Häger-Hoffmann
Leiterin Arbeitsbereich Schulkooperative Arbeit/TEO im Hauptbereich 1 der Ev. Luth. Kirche in Norddeutschland

Exemplarisch hierzu 
ein Pressebericht 
über TEO lokal in 

Boizenburg:
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Nicht für die Schule, 
für das Leben lernen wir109

TAGE DER ORIENTIERUNG

Die Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit der Pfalz (esp) war in 
den Jahren 2017 – 2019 einmal mehr 
im Bereich der „Tage der Orientie-
rung“ tätig – also in der Tagungsar-
beit mit Schulklassen aller Schular-
ten 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 
mit Themen befassen, für die im 
Schulalltag in der Regel kein Raum 
zur Verfügung steht. 
Die Teamer*innen der esp führen 
die Schüler*innen mithilfe der viel-
fältigen Methoden der Jugendarbeit 
behutsam an eine emotionale und 
kognitive Auseinandersetzung mit 
den jeweiligen Inhalten heran, so 
dass die Klassentagungen intensive 

Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit Pfalz (esp)

Erlebnisse und Erfahrungen ermögli-
chen, die sowohl für die persönliche 
Entwicklung der Jugendlichen als 
auch für das soziale Miteinander von 
zentraler Bedeutung sind.
Im Berichtszeitraum wurden „Tage 
der Orientierung“ (TdO) mit insge-
samt mehr als 6000 Teilnehmenden 
aus verschiedenen Schulen durchge-
führt. Durch den Wechsel eines Kolle-
gen in die Gemeindearbeit steht der 
esp derzeit aber leider nur noch eine 
volle Stelle zur Verfügung. So mus-
ste die Anzahl der TdO im Berichts-
zeitraum von 140 auf 100 reduziert 
werden; weitere Kürzungen stehen 
im kommenden Jahr voraussichtlich 
ins Haus. Um der immer noch stei-
genden Nachfrage von Schulen den-
noch gerecht zu werden, wird ver-
sucht, den Weg der Regionalisierung 
zu beschreiten: die Jugendzentralen 
übernehmen auf Dekanatsebene die 
Verantwortung für einzelne Schulen, 
die Koordination der Tagungen und 
die Ausbildung der Teamer*innen 
erfolgt jedoch weiterhin zentral über 
das Landesjugendpfarramt.

GEDENKSTÄTTENARBEIT 
Der zweite Schwerpunkt unserer 
Arbeit ist auch weiterhin die Gedenk-
stättenarbeit. Die Gedenkstätten der 
Weltkriege stellen Lernorte dar, an 
denen sich – über die Konfrontation 
mit den Gräueln des 1. Weltkriegs 
oder der Nazi-Verbrechen hinaus  – 
die Frage nach Menschlichkeit, 

Demokratie, Toleranz und Menschen-
würde und unserer Verantwortung für 
den Frieden so zugespitzt stellt, dass 
ein Ausweichen nicht möglich ist. 
Jugendliche und junge Erwachsene, 
die Gedenkstätten besuchen, werden 
(begleitet) an ihre Grenzen geführt 
und ihre Haltung zu Politik und Gesell-
schaft wird nachhaltig geprägt.
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, über 100 bzw. 70 
Jahre nach den Weltkriegen geht es 
um weit mehr als „nur“ das Betrau-
ern der vielen Opfer. Vielmehr ist der 
Transfer in die heutige Zeit gefragt, 
der in Anbetracht der aktuellen 
Entwicklungen in Europa wichtiger 
scheint denn je. 
Die Kooperation mit dem Trifels-Gym-
nasium wurde (nach Wanderungen auf 
dem Weg der „Schwabenkinder“ und 
der „Bibelschmugglerroute“) im Juni 
2018 fortgesetzt mit Bergexerzitien 
im Schweizer Tessin. Dem Wunsch der 
Schüler*innen nach einem bewusst 
einfachen Leben in der Gemeinschaft 
– ohne Luxus und ganz offline – konn-
te durch einen Aufenthalt in dem ehe-
mals verlassenen Bergdorf Ces, das 
nur zu Fuß, zwei Stunden bergauf, 
erreichbar ist, entsprochen werden. 
Die Stille der Berge, die erwachende 
Natur und die Tatsache, ein paar Tage 
keinen Strom (und kein Handy!) zur 

Verfügung zu haben, boten nicht nur 
spirituelle Erfahrungen, sondern vor 
allem auch den Raum für Gespräche 
rund um die Lebensfragen der jungen 
Menschen.
Im Juni 2019 werden sich zwanzig 
Schüler*innen des Trifels-Gymna-
siums anlässlich des 30. Jahresge-
denkens an den Fall der Mauer, auf 
eine fünftägige Wanderung entlang 
des „Grünen Bandes“ an der ehe-
maligen deutsch-deutschen Grenze 
begeben: „Vom Todesstreifen zur 
Lebenslinie“ heißt das Motto, das uns 
von der Gedenkstätte „Point Alpha“ 
im thüringischen Geisa über Vacha 
und Berka bis nach Herleshausen 
begleiten wird. Wir wollen uns mit 
der DDR-Vergangenheit beschäftigen, 
Flucht-Geschichten kennenlernen und 
uns damit auseinandersetzen, wo wir 
auch heute noch im Leben auf Mauern 
stoßen und wie wir diese überwin-
den können. Und wir sind gespannt, 
welche Fragen und Antworten wir mit 
gemeinsam mit den Jugendlichen 
auftun!

AUS- UND WEITERBILDUNG VON 
MITARBEITENDEN
Die Aus- und Weiterbildung von 
Studierenden, die für uns die TdO 

durchführen, hat nach wie vor einen 
sehr hohen Stellenwert. Wir greifen 
derzeit auf einen Pool von etwa 35 
Mitarbeiter*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 Teil¬nehmenden die wesent-
lichen Grundlagen der schulbezo-
genen Jugendarbeit vermittelt. Die 
bereits erwähnten „Praxis Konkret“ 
- Veranstaltungen gewährleisten dann 
im Anschluss eine prozess¬orientierte 
Weiterbildung der Teamer*innen.
Die „Ausbildung vor Ort“ hat im 
Berichtszeitraum weiter an Gewicht 

gewonnen. Die an der Tagungsarbeit 
interessierten Studierenden werden 
durch Hospitationen, Ausbildungs- 
und sogenannte „Stütz-Tagungen“ 
schrittweise an die Arbeit mit Schul-
klassen herangeführt, können sich in 
ihre Rolle als Teamer*innen hinein-
finden und unter Anleitung das aus-
probieren, was sie in der Theorie 
gelernt haben. Aber auch Tagesver-
anstaltungen zu Spezialthemen (z.B. 
Erlebnispädagogik, Indoor-Aktivi-
täten, Escape-Room, City-Bound, Geo-
Caching) werden gerne angenommen.

FAZIT
Die Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit der Pfalz ist ein ver-
lässlicher und gern angefragter Koo-
perationspartner für außerschulische 
Bildungsangebote ganz unterschied-
licher Art. Dank unserer großartigen 
Teamer*innen und allen Kürzungen 
zum Trotz bieten wir Lernen mit Kopf, 
Herz, Hand und Fuß – eben: Lernen 
für das Leben.

Karin Kienle
Referentin für die Evangelische Schülerinnen- 
und Schülerarbeit in der Pfalz,
Landesjugendpfarramt Kaiserslautern

Exerzitien im Tessin.

Nachdenklicher 
Spaziergang über 
die Gräberfelder am 
Beinhaus in Verdun.
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ESR … geht weiter 
rEStaRt: Die ESR geht neue Wege110

Im November 2017 startete die ESR mit einem Arbeits- und 
Festwochenende in die Zukunft. Rund 80 Mitglieder, Freun-
dinnen* und Freunde* der rheinischen Schüler*innenarbeit 
verabschiedeten sich von den langjährigen Referent*innen 
Claudius Rück und Manuela Postl sowie Landespfarrer 
Rainer Gertzen und hießen die zwei (mehr oder weniger) 
neuen Jugendbildungsreferent*innen Elisabeth Subasic 
und Marei Schmoliner herzlich willkommen. Auch fand eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und 
Grenzen einer „Jugendarbeit in einer bunten Welt“  ent-
sprechend der neuen ESR-Konzeption statt. Diese benennt 
die Arbeitsschwerpunkte internationale Begegnungen, 
Workcamps sowie Seminare und Workshops im Bereich der 
interkulturellen, friedensstiftenden und gendergerechten 
Bildungsarbeit und unternimmt den Versuch, der ESR jen-
seits der schulbezogenen Arbeit, die nicht mehr in ihrem 
Aufgabenbereich liegt, ein neues Profil zu verleihen.

2018 war damit vorbestimmt als ein Jahr voller neuer 
Erfahrungen und alter Gesichter, voller Herausforderungen 
und Gelungenem. Die ESR ist neuen Bündnissen, wie dem 
Netzwerk Friedensbildung NRW beigetreten und hat alte, 
wie die Kooperation mit dem Hackhauser Hof, weiterge-
führt. Hier bilden wir weiterhin „Peacemaker“ aus und 
leiten mit ihnen gemeinsam Friedensbildungsseminare mit 
Schulklassen.

UNTERWEGS MIT GEFLÜCHTETEN, IM HAMBACHER WALD, 
IN SACHSEN UND GRIECHENLAND
Mit dem Verein Treibhaus aus Sachsen fand eine zweitei-
lige deutsch-deutsche Begegnung zum Thema „Engagiert 
euch!“ statt. Wie aktuell das Thema Hambacher Wald ein 
paar Monate nach unserem Seminar noch werden sollte, 
ahnten wir nicht, als wir im Juni 2018 zur Waldführung auf-
brachen. Wir kamen mit Protestierenden ins Gespräch und 
erfuhren ihre Beweggründe. Wir beschäftigten uns mit der 
Problematik des Braunkohleabbaus und waren sprachlos 
angesichts der Dimensionen des Tagebaus. Kritisch kamen 
wir miteinander ins Gespräch, um uns mit Protestbewe-
gungen und den Grenzen des Erlaubten und Gewollten 
auseinanderzusetzen. Eine Konsequenz haben wohl alle 
gezogen: Engagement ist nötig!  
Seit Mai 2018 ist die ESR Teil des Projekts „Jetzt erst recht“ 
im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. 
Damit ist eine Stellenaufstockung um 25% für eine Haupt-
amtliche verbunden. Hier wurde fruchtbar mit anderen 
religiösen Jugendverbänden zusammen gearbeitet. Ein 
Ergebnis der Projektarbeit ist die Einladung an Jugendliche 
mit Fluchterfahrung zur Teilnahme an den Angeboten der 
ESR, die 2018 auf unserer Baltrum-Sommerfreizeit begann 
und die 2019 weiter ausgebaut wird. Hier durften wir viele 
neue Erfahrungen machen, die unser interkulturelles und 
interreligiöses Verständnis geschärft haben. Für alle 31 
Jugendlichen war die Baltrum-Sommerfreizeit eine berei-
chernde Erfahrung mit Spiel, Spaß und vielen neuen Ein-
drücken, Gedanken und Kontakten.
Bei einer deutsch-griechisch-türkischen Jugendbegegnung 
in Thessaloniki mit dem Titel „Bewegte Zeiten“ trafen 17 
engagierte Jugendliche aufeinander, um über politische 
und gesellschaftliche Themen zu diskutieren, die sie 
anschließend in selbst erarbeiteten Szenen auf die Bühne 
brachten. Im Mittelpunkt standen für die Jugendlichen 
neben der Suche nach der eigenen Identität und der 
Problematik der Zuschreibung dieser durch Andere Extre-
mismus in verschiedenen Erscheinungsformen sowie die 
Umwelt- und Klimakrise.

Viele Ehrenamtliche der ESR begleiten den Verein auch 
über die Jahre der Veränderung hinweg, verbringen bei 
uns Teamwochenenden, leiten auf Baltrum mit und führen 
eigene Veranstaltungen wie das Pfingstwandern durch, 
das 2019 schon zum dritten Mal stattfindet oder ein Koch-
wochenende, bei dem die Jugendlichen in das Kochen für 
Gruppen hineinschnuppern können. Um die verschiedenen 
Generationen der ESR-Ehrenamtlichen zu vernetzen, fand 
im Herbst 2018 ein Jahrestreffen statt, bei dem zurück und 
nach vorn geschaut, diskutiert und musiziert wurde.

2019 – ALLES EINGESPIELT?!
Mit lediglich zwei Hauptamtlichen ist es uns gelungen, 
2018 viel auf die Beine zu stellen. Dennoch sind wir noch 
weit entfernt von business as usual! Immer wieder stehen 
wir vor der Herausforderung, umfangreiche Verwaltungs-
aufgaben und pädagogischen Anspruch miteinander zu 
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neuen Jugendbildungsreferent*innen Elisabeth Subasic 
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vereinbaren. Wir sind bei der Refinanzierung der meisten 
unserer Projekte erfolgreich, haben jedoch noch immer 
keine Antwort auf die Frage gefunden, wie unsere Haupt-
amtlichenstellen dauerhaft finanziert werden können. 2019 
werden wir verstärkt Spenden sammeln (müssen) um 
unsere Arbeit auf stabile Füße stellen zu können. Denn wir 
haben Einiges vor: nicht nur die griechisch-türkisch-deut-
sche Rückbegegnung in Köln und ein weiteres „Engagiert 
euch“-Seminar mit dem sächsischen Partner sowie die 
traditionsreiche Baltrumfreizeit, sondern auch eine ganz 
neue, EU-geförderte Jugendbegegnung gemeinsam mit der 
tunesischen Association la Voix de l‘enfant rural. Da heißt 
es: dranbleiben!

Marei Schmoliner,
Elisabeth Subasic

Jugendbildungsreferentinnen der ESR

Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland
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Jugendbildungsreferentinnen der ESRJugendbildungsreferentinnen der ESR
ESR ist 

ehrenamtlich

Gemeinsam sprin-
gen auf Baltrum.

Gemeinsam kochen 
auf Baltrum.

An der Grube des 
Hambacher Waldes.
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Ein weites Feld111

Jürgen Scheinert
Foto: Eduard Janzen

Mamajew-Hügel in 
Wolgograd

Foto: Pixabay

„ICH SEHE DEM FELD EIN ENDE AB“ 
So endet der Roman von Günther Grass, 
„Ein weites Feld“. Er ist gleichzeitig eine 
meiner letzten großen Erinnerungen an 
die Tagungen der Ostdeutschen Schüle-
rinnen- und Schülerarbeit  auf Hiddensee, 
Ende der 90 Jahre. Natürlich sollten wir alle 
den Roman vorher lesen, da fehlten mir aber noch 
200 Seiten. Gott sei Dank, gab es eine weite Anreise 

mit der Deutschen Bahn, ich schaffte es, die letzten Seiten zu 
lesen. Im Hafen nach Hiddensee angekommen, sagte ein Ehren-
amtlicher, „Ich habe gehört, der Klopper (er meinte den Roman) 
soll 800 Seiten stark sein.“  
Er hatte gehört - nicht gelesen, da dachte ich  mir, man 
sollte seine Hausaufgaben nicht zu ernst nehmen. 
Aber bei mir wird es ernst. Das Feld ist bestellt und 
neu bereitet. Das Ende ist in SICHT.
Am 1.9.19  beginnt mein Jahresurlaub und danach 
gehe ich in die passive Phase des Vorruhestandes. 

RÜCKBLICKE
Ich blicke auf fast 3 Jahrzehnte Schülerinnen und Schülerarbeit 
in Sachsen und darüber hinaus mit vielen Kolleginnen und Kol-
legen innerhalb der AES zurück. Vorstandssitzungen bis Mitter-
nacht, Jahrestagungen und Geschichtsprojekte mit Karin Kienle 
und Claudius Rück sind mir lebhaft im Gedächtnis.

Meine Arbeit begann damals mit dem sächsischen Schülerpfar-
rer Stephan Brenner. Wochenendseminar mit wissbegierigen 
Jugendlichen, nach der sogenannten „Wende“, waren unsere 
Hauptarbeit. Demokratie-Fragen, Weltreligionen, okkulte Phä-
nomene und vieles mehr, waren die buntgewürfelten Themen 
der damaligen Zeit. 
Auch die erste Studienfahrt mit Jugendlichen eines sächsischen 
Kirchenbezirkes nach Auschwitz fiel in diese Zeit. Daraus entwickelte 
sich in der Mitte der 90 Jahre die schulbezogene 
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Jugendarbeit, denn Schulen fragten 
bei uns an, ob Sie nicht gemeinsam 
mit uns eine solche Fahrt nach Aus-
schwitz durchführen könnten.  Ich 
habe sie nicht gezählt, die vielzähligen 
Fahrten an den Lernort Auschwitz mit 
Schulklassen aus Sachsen. Und nicht 
nur Auschwitz war ein solcher Lernort, 
Straßburg, die Normandie, Verdun, 
die Maginot-Linie, Danzig, Warschau, 
Majdanek, Theresienstadt, Bad Sachsa  
sind nur einige andere Orte, die sich zu 
wichtigen Lehrorten für Schülerinnen 
und Schüler entwickelt haben. 
 
Und dann kam der Norden der Repu-
blik mit seinen TEO Ideen zu uns. 
Seit 2006 gibt es ins Sachsen TEO 
(Tage der ethischen Orientierung). Die 
Module TEO outdoor und TEO take off  
fanden Zuspruch.
Die Anfragen nach Studienfahrten zu 
Lernorten der Geschichte  nahmen 
überhand. So bot es sich an ein neues 
Modul zu entwickeln.  Es entstand TEO 
Europa. Was genau hinter diesem TEO 
Modul steht, könnt ihr hier nachlesen: 
https://www.evjusa.de/projekte/teo/
teo_europa.html   

Gemeinsam mit der katholischen 
Jugend des Bistums Dresden-Meißen 
entwickelten wir ein Modul des sozi-
alen Lernens. Schülerinnen und Schü-
ler einer 10. Klasse sollen im Rah-
men dieses Projektes die Arbeit mit 

TEO outdoor

Foto: Veit Schlenker

Mit Kollegen des LJPFA in Auschwitz.

Foto: Solveig Wuttke

Menschen mit Behinderungen ken-
nen lernen und die gemachten Erfah-
rungen gemeinsam mit uns reflektie-
ren. Da diese Veranstaltung nicht den 
Bedingungen von TEO entspricht heißt 
sie TdEO Sozial (https://www.evjusa.
de/projekte/teo/tdeo_sozial.html).

NACHFOLGE
Meine Nachfolgerin heißt Stefanie 
Stange. TEO outdoor wird sie im Rah-
men ihrer Arbeit als Erlebnispädago-
gin des Landesjugendpfarramtes fort-
führen. Die Projekte in Auschwitz, im 
Rahmen der schulbezogenen Jugend-
arbeit. Darüber hinaus hat sie ein 
weites Feld schulbezogene Jugendar-
beit in Sachsen NEU zu gestalten. Ich 
heiße Stefanie herzlich willkommen. 

MEIN LETZTES NEUES PROJEKT
Ende April werde ich (zur Druckle-
gung wird das schon Vergangenheit 
sein), mit 30 Schülerinnen und Schü-
lern das Projekt:  Die Schlacht von 
Stalingrad – der Anfang vom Ende 
des „Hitler Reiches“, umsetzen. Wir 
haben dieses Projekt lange mit den 
beteiligten Lehrerinnen und Lehrern 
geplant, die Schüler gründlich darauf 
vorbereitet und einen spannenden 
Elternabend erlebt.  
Alles ist vorbereitet, die Flugtickets 
sind ausgestellt, alle Visa sind vor-
handen, die Fahrt nach Wolgograd 
kann beginnen. 

Das Hauptproblem dieses Projektes 

war die Finanzierung. Es gab nur zwei 

Förderer, den Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge und den För-

derverein des Werner von Siemens 

Gymnasiums Großenhain.  Darüber 

hinaus haben wir um Einzelspenden 

gebeten. Immerhin, es sind 1000 

Euro Spenden zusammengekommen. 

Auch Mitglieder der AES und des BK 

haben gespendet. Herzlichen Dank. 

Den größten Teil des Defizits trägt das 

Landesjugendpfarramt – Danke. 

ZUM SCHLUSS
Und zum Schluss bleibt mir nur übrig, 

allen innerhalb der AES und der AEJ 

Danke zu sagen, für erlebnisreiche 

und manchmal auch aufreibende 

Begegnungen, Projekte und Stunden.

Jürgen Scheinert
Referent für schulbezogene Jugendarbeit

Landesjugendpfarramt Sachsen

Schulbezogene Jugendarbeit Sachsen
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In Württemberg nichts Neues?!112
Schülerinnen-und Schülerarbeit im Evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg

Unsere letzten beiden Jahre waren 
geprägt von personellen Wechseln. 
Pfarrerin Dorin Dömland, zuständig 
für die Tage der Orientierung und 
Landesschülerpfarrer Dr. Wolfgang Ilg 
haben die Stellen gewechselt. Für sie 
hat die neue Landesschülerpfarrerin 
Sabine Schmalzhaf im September 
2018 im EJW ihren Dienst angetreten. 
Auch unsere langjährige Sekretärin, 
Marianne Geisler, mussten wir in den 
Ruhestand verabschieden und durf-
ten im Januar Imke Becker als Nach-
folgerin begrüßen – und im Sommer 
dann noch der gewohnte jährliche 
Wechsel der BFD Stelle.
Viele neue Menschen, die nun das 
große Spektrum der Schülerarbeit 
mit ihren Gaben und Ideen weiter 
bearbeiten.

CHRISTSEIN AN DER SCHULE
Zur Zeit halten wir zu etwa 110 Schü-
lerbibelkreisen in Württemberg Kon-
takt. Wir begleiten die Jugendlichen 
über Newsletter, wöchentliche Ins-
tagram-Impulse, über den Schüler-
rundbrief sowie über verschiedene 
Veranstaltungen. Hauptthema ist 
dabei oft die Frage nach dem Christ-
sein an der Schule, d.h. wie kann 
und möchte ich meinen persönlichen 
Glauben in meinem Schulalltag 
leben?
Eine große Chance liegt dabei auch 
in der Vernetzung, sowohl mit der 
Schülerarbeit im EJW und der SMD 
wie auch untereinander, zwischen 
Schüler*innen und unter den 
SBKs. Auch beim Herbsti-
val, unserer 

Freizeit für SBKs, erleben wir, wie gut 
es den Jugendlichen tut, wenn sie 
merken, dass sie mit ihrem Glau-
ben an der Schule nicht alleine sind, 
sondern auch andere mit ihnen auf 
diesem Weg unterwegs sind.

WIRD NIEMALS ALT: DAS SCHÜLER-
MENTORENPROGRAMM – „SOZIALE 
VERANTWORTUNG LERNEN“. 
Das SMP zählt im Bereich der schul-
bezogenen Jugendarbeit weiterhin 
zu den attraktiven Angeboten der 
Jugendarbeit. Auch im vergangenen 
Jahr wurden wieder über 500 Schü-
lermentoren in den Bezirken ausge-
bildet. Angesichts von Angst, Frem-

denfeindlichkeit und sozialer 
Ausgrenzung sind wir immer 
wieder herausgefordert, junge 
Menschen zu sensibilisieren. 
Deshalb setzen wir soziales Enga-
gement entgegen, das sich für den 
anderen einsetzt und für ein gutes 
Miteinander steht. Wir wünschen 
uns an dieser Stelle noch mehr 
Ausbilder, die sich dieses SMP auf 
ihre Fahnen schreiben. Alle Infos 
dazu auf der SMP-Homepage www.
schuelermentor.de 

ALTBEWÄHRT – DIE „TAGE DER 
ORIENTIERUNG“
Mit rund 30 Tagungen und ca. 800 
Schülerinnen und Schülern sind die 
Tage der Orientierung ein gefragtes 
Angebot. Unsere Teamer*innen 

überraschen uns immer wieder mit 
ihrer engagierten, kreativen und inno-
vativen Arbeit. So entstehen durch 
ihre Mitarbeit neue inhaltliche Modu-
le zu den Themen Nachhaltigkeit und 
Berufsorientierung. Durch eine kurze 
Vakanz im Bereich der TdOs kam es 
dann aber zu einem Engpass bei den 
Teamer*innen. Doch in diesem Jahr 
konnten wir 11 neue Teamer gewinnen 
und sie gemeinsam mit den Schü-
lerarbeiten der Pfalz und Baden bei 
„Tagung leiten lernen“ ausbilden. 
Die Kooperation bei der Aus-und Fort-
bildung der Teamer zwischen Pfalz, 
Baden und Württemberg gibt es schon 
seit einiger Zeit und ist ein bewährtes 
und gutes Format. Die Zusammen-
arbeit der Hauptamtlichen ist eine 
Bereicherung für die Einzelnen und 
fördert die Vernetzung untereinander 
sehr.
Die neue eintägige Grundschul-TdO 
erfreut sich einer regen Nachfrage. 
Auch hier gibt es mittlerweile ein 
neues Programm für die Klasse 4 zum 
Thema „Du bist wertvoll!“ zusätzlich 
zu der TdO für Klasse 3 unter dem 
Leitwort „Klassengemeinschaft“. 

BRANDNEU – AUTORENLESUNG AN 
SCHULEN
Ein neues Format bieten wir für Schu-
len in diesem Herbst an. Am 9. Novem-
ber 2019 jährt sich zum 30ten Mal der 
Mauerfall. Ein historisches Datum, 
das es wert ist mit Schülerinnen und 

Schülern zu bedenken. Der Roman 
„Jenseits der blauen Grenze“ schildert 
spannend die Fluchtgeschichte von 
Hanna und Andreas, die im Sommer 
1989 das Wagnis eingehen, über die 
Ostsee zu fliehen. 
Die Schülerarbeit des EJW hat die Auto-
rin Dorit Linke gewonnen, im Herbst 
2019 Lesungen an Schulen zu halten.  
Sie wird als Zeitzeugin sehr eindrück-
lich aus dem schwierigen Leben in 
der damaligen DDR berichten. Mit 
Lesungen aus ihrem Roman werden 
die Schüler in eine Fluchtgeschichte 
geführt, die unvergesslich ist. 

KEIN ALTER SCHUH – UNSER VIEL-
FÄLTIGES ANGEBOT
Ergänzt werden diese Dinge von 
unseren weiteren Formaten wie 
„Mathe Fit Kurse“, Sommerfreizei-
ten, „Schritte gegen Tritte“, Projekt 
Jugendarbeit und Schule und den 
dazugehörigen Exkursionen, Prü-
fungssegen und noch vieles mehr. 
Dies ist nur möglich durch viele 

ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die 
diese Arbeit tragen und gestalten. 
Sie sind ein großer Schatz, ohne den 
– neben einem großen Hauptamt-
lichenteam - eine so vielfältige Arbeit 
nicht möglich wäre. Dafür sind wir 
sehr dankbar!
Wer sich über unser Angebot und 
unsere Struktur noch weiter informie-
ren will, findet alles wichtige dazu auf: 
www.schuelerarbeit.de

Sabine Schmalzhaf
Landesschülerpfarrerin in der Schülerarbeit 
im EJW

große Spektrum der Schülerarbeit 
mit ihren Gaben und Ideen weiter 
bearbeiten.

Schüler*innen und unter den Schüler*innen und unter den 
SBKs. Auch beim Herbsti-
val, unserer 

Ausbilder, die sich dieses SMP auf 
ihre Fahnen schreiben. Alle Infos 
dazu auf der SMP-Homepage www.
schuelermentor.de 

ALTBEWÄHRT – DIE „TAGE DER 
ORIENTIERUNG“
Mit rund 30 Tagungen und ca. 800 
Schülerinnen und Schülern sind die 
Tage der Orientierung ein gefragtes 
Angebot. Unsere Teamer*innen 

Oben: Das Team der 
Schülerarbeit: Imke 
Becker, Brigitte 
Meinhardt, Oliver 
Pum, Franz Röber, 
Sabine Schmalzhaf 
und Stephanie 
Schwarz

Unten: Schwierige 
Flussüberquerung 
bei der Grundschul 
TdO.

Im Netz gefangen? 
– Schülerinnen bei 
der SMP-Ausbildung
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Gedenkstättenfahrt nach Verdun

Vom 11. Oktober bis zum 13. Okto-
ber fand die Gedenkstättenfahrt nach 
Verdun statt. Die Teilnehmer*innen 
waren Ehrenamtliche aus dem 
Sprecher*innenkreis und andere inte-
ressierte junge Erwachsene. Organi-
siert wurde die Fahrt nach Verdun von 
Karin Kienle und Volker Steinberg. 
Dank der großzügigen Unterstüt-
zung durch den Verband deutscher 
Kriegsgräberfürsorge und vor allem 
der aes, konnte ein interessantes 
und abwechslungsreiches Programm 
finanziert werden.
Unser erster Anlaufpunkt in Verdun 
war das Memorial, ein Museum über 
die Geschichte des ersten Weltkriegs. 
Der Rundgang durch 
das interaktive Museum 
versetzt einen auf das 
Schlachtfeld bei Verdun. 
Das Museum wurde als 
Einstieg in die Thematik 
sehr gut gewählt, da die 
Besucher*innen einen 
guten Überblick über die 
Geschehnisse bekommen. 
Die Schlacht bei Verdun 
wurde sehr anschaulich 
dargestellt, es wurden die Waffen, die 
Uniformen, die Fahrzeuge, die medi-
zinische Versorgung und vieles mehr 
ausgestellt. Sehr bewegend fand ich 
die Feldpost der Soldaten. Auch wenn 
nicht viele Details über den Krieg in 
den Briefen standen, wurde alles 
durch das Lesen der Briefe sehr viel 
realer. Nachdem wir das Memorial 
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haben wir Feldpostbriefe bekommen 
und einige wurden vorgelesen. Die 
Gefühle, welche die Briefe ausgelöst 
haben sind unbeschreiblich, trotz des 
schönsten Wetters wurde es einem 
ganz kalt. An die-
ser Stelle möch-
te ich etwas aus 
einem Feldbrief 
eines deutschen 
Soldaten an 
seine Mutter 
weitergeben: 
Er schreibt, dass 
alles gut laufen 
würde und er 
sich über Lecke-
reien, wie Scho-
kolade sehr freuen würde sowie dass 
er dran glaube, dass Verdun bald 
falle. Trotzdem ist der letzte Satz: 
„Seit Tagen sehe ich nichts anderes 
als Grauen.“ 
Zum Abschluss haben wir gemein-
sam gepicknickt und eine Andacht 

Ev. Schülerinnen- und Schülerarbeit Pfalz und aes

auf einem deutschen Friedhof gehal-
ten. Wir haben nochmal über die drei 
Tage nachgedacht, für viele waren die 
Briefe sehr berührend und auch die 
Tatsache, dass wir jetzt gemeinsam 

solche Momente 
erleben kön-
nen und eine 
deutsch-franzö-
sische Freund-
schaft besteht. 
Jeder durfte sich 
als Erinnerung 
ein Zitat zum 
Thema Frieden 
mit auf den Weg 
nehmen, denn 
es lohnt sich für 

den Frieden einzustehen! Die drei 
Tage waren sehr interessant, bewe-
gend und lohnenswert. 

Jasmin Eckes
Duale Studentin Soziale Arbeit

(1) Letzte Briefe auf dem deutschen Soldaten-

friedhof St. Mihiel   (2) Das Buch der Namen der 

hier bestatteten Toten   (3) Dt. Soldatenfriedhof 

St. Mihiel   (4) Feldpostbriefe in den Schützen-

gräben am Saillant de St. Mihiel   (5) Flaggen 

auf dem Fort Douaumont: Deutsch-französiche 

Zukunft in Europa   (6) Gespräch über den Unsinn 
von Kriegen

besucht haben sind wir zum Beinhaus 
gefahren und haben uns dort einen 
Kurzfilm über die Schlacht bei Verdun 
angeschaut. Die Bilder begleiten mich 
immer noch. Auch die tausende an 
Gräbern sind sehr erschreckend und 
bleiben einem im Gedächtnis. Was 
ich sehr bemerkenswert finde, dass 
damals auch an die Juden und Musli-
me unter den toten Soldaten gedacht 
wurde, indem sie andere Grabsteine 
haben und jeweils eine muslimische 
und jüdische Gedenkstätte errichtet 
wurde. Das Beinhaus soll ein in die 
Erde gestecktes Schwert darstellen, 
ein Symbol für Frieden und gegen 
Krieg. Ebenso ist es heute ein Symbol 

für die deutsch-französische Freund-
schaft. Zum Abschluss des Tages 
haben wir auf dem Friedhof eine kurze 
Andacht gehalten und Kerzen für die 
gefallenen Soldaten aufgestellt.

Am nächsten Tag hatten wir eine 
Führung von Ingrid Ferrand und 

besuchten das zerstörte Dorf Fleury. 
Es ist erschreckend, dass mehrere 
Dörfer wegen des Krieges nicht mehr 
existieren und nur noch Granattrichter 
übriggeblieben sind. Die nicht mehr 
existierende Dörfer haben dennoch 
immer noch eine*n Bürgermeister*in, 
was in Frankreich eine große Ehre ist. 
Danach haben wir die Festung Fort 
Douaumont besichtigt, um die dama-
lige Lebenssituation der Soldaten 
verstehen zu können. Nach dem Pick-
nick sind wir nach Vauquois gefahren. 
Dort wurde auch ein Stellungskrieg 
zwischen Frankreich und Deutsch-
land geführt, ein Kampf um den Berg, 
auf welchem sich das Dorf Vauquois 

befand. Die französischen 
Soldaten haben nach den 
fehlgeschlagenen Angrif-
fen angefangen Minen 
zu graben, um dann den 
Hügel zu sprengen. Im 
Gegenzug haben auch die 
deutschen Soldaten Minen 
in den Berg gebaut. Diese 
Sprengungen führten 
dazu, dass das Dorf Vau-
quois komplett eingestürzt 

ist. An dieser Stelle steht nun ein 
Monument zur Erinnerung. Nach dem 
ersten Weltkrieg wurde das Dorf im 
Tal wiederaufgebaut. Wir haben die 
Minen beider Seiten besucht und eine 
Führung durch die deutsche Mine 
gemacht, welche noch erstaunlich 
gut erhalten ist. Wir waren circa eine 
Stunde fast 20 Meter unter der Erde, 

„Es bleibt nur das Kreuz als ein-
zige Spur von deinem Leben, 
doch hör meinen Schwur, für 
den Frieden zu kämpfen und 

wachsam zu sein“ 
Hannes Wader, aus Es ist an der Zeit

„Die  Geschichte 
soll nicht das 
Gedächtnis 

beschweren, son-
dern den Verstand 

erleuchten.“ 
Lessing
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Wie es weitergeht, …

das kann ich nicht sagen. Mehr als 
zwölf Jahre habe ich die Geschäftsfüh-
rung der Arbeitsgemeinschaft Evange-
lische Schülerinnen- und Schülerar-
beit (aes) und Aufgabe als Referentin 
der Arbeitsgemeinschaft der Evange-
lischen Jugend (aej) wahrgenommen, 
nun beende ich meine Tätigkeit zum 
31.08.2019. In dieser Zeit habe ich die 
aes, so gut es für mich möglich war, 
begleitet. 

Als „Nicht“-Mitglied habe ich die 
Kollegen*innen bei Veranstaltungen 
der aes in der Zeit von 2001 bis 2007 
kennengelernt, mich über manches 
gewundert, nicht alles verstanden 
und die Vielfalt der Möglichkeiten 
als Jugendverbandsarbeit mit Schule 
zu kooperieren bestaunt und selber 
erprobt. Die lange Geschichte der aes 
zeigt, dass Beständigkeit und Ver-
änderung sich nicht ausschließen, 
sondern in der Vielfalt und Lebendig-
keit eines Verbandes gelebt werden 
können. Wenn es gelingt, einer 1882 
gestarteten Bewegung junger Men-
schen, in diesem Fall junger Männer, 
bis heute einen Zusammenschluss zu 
ermöglichen, dann haben sich darin 
offensichtlich Menschen und Struk-
turen gefunden, die immer wieder das 
Mögliche gedacht, ausgesprochen 
und umgesetzt haben. Die aes, im 
Ursprung 1883 als „Bibelkränzchen“ 
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und der praktischen Angebote, habe 
ich zu Beginn als eine große Heraus-
forderung empfunden, ohne wirklich 
die Geschichte der aes zu kennen. 
Inzwischen kenne ich sie besser und 
von Beginn meiner Arbeit bis heute 
sind meine Fragen geblieben: Wie 
kann die Arbeitsgemeinschaft für 
all ihre Mitglieder ein „gewinnbrin-
gender“ Zusammenschluss sein? Was 
kann jede*r einbringen und wie kön-
nen die Mitglieder voneinander pro-
fitieren? Welche Ziele verbinden die 
Einzelnen mit der Mitgliedschaft in 
der aes? Wie viel muss „gleich“ sein 
oder wo kann Unterschiedliches auch 
eine Bereicherung sein? Immer wie-
der haben wir im Vorstand und auch 
in einigen Gremien darüber nachge-
dacht und gesprochen, manches Mal 
auch gestritten. 
Die unterschiedlichen Entwicklungen 
bei den Mitgliedern haben diesen 
Austausch immer mitbestimmt. 
Es gab keine oder wenn nur wenig 
Gleichzeitigkeit, in der Ressourcen-
frage (Finanzen und hauptberufliche 
Mitarbeiter*innen) hat es in den 
letzten Jahren die meisten Verände-
rungen gegeben. Inhaltlich haben 
sich verschiedene Modelle der Koope-
ration entwickelt und etabliert, über 
die hier im Jahresbericht einiges zu 
lesen ist. 

gegründet, ist in einer langen Tradition 
immer außerschulische Bildungsar-
beit gewesen. Im weiteren Verlauf der 
Verbandsarbeit gab es Namensände-
rungen, erst in „Schülerbibelkreise“ 
und dann in „Arbeitsgemeinschaft 
Evangelische Schülerinnen- und Schü-
lerarbeit“, es blieb inhaltlich weiter 
außerschulische Verbandsarbeit. 
Ob das Wort „Schüler“ und im spä-
teren Verlauf natürlich auch die 
Schülerinnen, die Nähe zur Schule 
befördert haben oder inhaltliche und 
politische Entscheidungen (kirchlich 
wie staatlich) die Angebotsverände-
rung hin zur Kooperation mit Schule 
bestärkt haben, lässt sich für mich 
nicht eindeutig ausmachen. Das wird 

vermutlich jedes Mitglied anders für 
sich wahrnehmen und im Zweifel ist 
es eine Mischung aus beidem. In 
jedem Fall sind viele der Aufgaben 
ehemaliger Landesreferenten*innen 
der Schülerinnen- und Schülerar-
beit mittlerweile in die Strukturen 
der Ev. Jugend eingeflossen und es 
geht inhaltlich nicht mehr nur um 
außerschulische Bildungsangebote, 
sondern auch oder manchmal aus-
schließlich, um die Kooperation mit 
Schule.

Die Begleitung eines solch „bewegten“ 
Jugendverbandes mit einer Satzung, 
ordentlichen Gremien und gleichzeitig 
einer Veränderung des Arbeitsfeldes 

Aus meiner Sicht und insbesondere 
durch mein nebenberufliches Studi-
um zum Thema „Inklusive Pädagogik 
und Kommunikation“ wünsche ich der 
aes und ihren Mitgliedern weiterhin 
die Haltung der gegenseitigen Offen-
heit und die Perspektive, dass Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit eine Berei-
cherung für die Zusammenarbeit sind, 
bei allen Herausforderungen, die sich 
damit verbinden. 
Für mich bleibt, Danke zu sagen für 
die gemeinsame Zeit, für Kontakte 
aus denen echte Begegnungen gewor-
den sind und für alles Lernen und 
Erleben. Das ist zum Großteil die 
Arbeit mit dem aes Vorstand, mit den 
verschiedenen Mitgliedern der aes 
und auch dem Vorstand des Alt BK, 
der mich hat immer wieder verste-
hen lassen, mit welcher Geschichte 
Schüler*innenarbeit lebt. 

Denen, die bleiben wünsche ich wei-
terhin viel Kreativität und Lebendig-
keit, die Zusammenarbeit weiter zu 
gestalten. Solange alle diejenigen, 
die dabei sind, etwas für andere und 
sich selber bewegen, bleibt die aes 
ein Zusammenschluss, der sich lohnt. 
Mit- und Querdenken erwünscht. 

Dagmar Hisleiter
Geschäftsführerein 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 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-Freiwillenaustausch weltweit, Berlin, 
2014, ca. 150 Seiten (7,50 € plus Versand, 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

„Als hätte man eine Tür in eine andere Welt 
geöffnet.“ Interviews mit Teilnehmenden der 
Ost-West-Seminare.
Hg. ICJA Freiwilligenaustausch weltweit, Dirk 
Asendorpf, Jenny Howald, Heike Nelius, Tarja 
Sahlsté, Frank Schumann, Michael Tedin
Berlin, 2018, 66 Seiten, 5,50 € 

Wegbegleiter für Einsatzstellen von internati-
onalen Freiwiligen
Hg. ICJA Freiwiliigenaustausch weltweit, Redak-
tion: Thomas Schallhart, Tabea Büge, William 
Acquah, Mercy Kubasu, Gustavo Adolfo Lopera 
Betancur, Zelfani Ramadhan,  Berlin, 2019, 
ISBN: 978-3-9817490-2-1, 7,–€

Nordkirche
Koppelsberger Spielekartei
Als Hardcover und App
Die Koppelsberger Spielekartei ist eine 
Sammlung von Spielen und Übungen für die 
gruppenpädagogische Arbeit. Seit Anfang 
2019 ist sie zusätzlich zur Printversion auch 
als Web App verfügbar und kann unter www.
koppelsberger-spielekartei.de erworben wer-
den.Die Printversion ist zu beziehen bei anja.
barthen@jupfanordkirche.de

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

Evangelische Ferienfreizeiten unter der empi-
rischen Lupe – Ein Forschungsprojekt des 
Landesjugendpfarramtes der Nordkirche
Hg. Jugendpfarramt in der Nordkirche im 
Hauptbereich Frauen und Männer, Jugend und 
Alter der Evangelischen-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland
Erschienen 2018, Für 5€ zu beziehen bei cari-
na.westermann@jupfa.nordkirche.de

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 neue 
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).

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

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

TEO Praxis, ein Grundlagenheft für die Arbeit 
mit Schuklassen
Arbeitsbereich Schulkooperative Arbeit/TEO 
2019. Download unter: www.teo.nordkirche.de/
Materialien 

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

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

Rheinland
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ... im 
Angesicht der Katastrophe.
Hg. Amt für Jugendarbeit der Ev. Kirche im 
Rheinland, Ev. Schüler- und Schülerinnenarbeit 
im Rheinland, Ev. Jugendbildungsstättte Hack-
hauser Hof e. V. 
Online unter: www.esr-online.de
Wü
Wüttemberg
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 -125

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: ackermann@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

Amt für kirchliche Dienste in der EKBO

Schulkooperative Arbeit

Goethestraße 26 – 30

10625 Berlin

t: 030. 31 91 -112

e: schulwochen@akd-ekbo.de

i: www.akd-ekbo.de

Bremen

PiKS – Projekte in Kirche und Schule

z. Zt.Martinikirchhof 1

28195 Bremen

t: 0421. 9603 8668

e: anja.stieghorst@kirche-bremen.de

 Hinze@kirche-bremen.de

 Naumann@kirche-bremen.de 

i: www.ejhb.de

Hannover

Landesjugendpfarramt

Evangelische Schülerinnen- und 

Schülerarbeit

Archivstraße 3

30169 Hannover

t: 0511. 12 41 -573

f: 0511. 12 41 -978

e: kosziollek@dienste.de

  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: stefan.bruene@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: anja.barthen@jupfa.nordkirche.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

Arbeitsbereich Schulkooperative Arbeit/ TEO 

im Hauptbereich Schule, Gemeinde- und 

Religionspädagogik 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.nordkirche.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: info@ejpfalz.de 

i: www.ejpfalz.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)

Kartäusergasse 9-11

50678 Köln

t: 0221 3382123

f: 0221 96986933

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: stefanie.stange@evlks.de

i: www.evjusa.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 

202
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