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Versteckt: Großartige Theologie hinter kleinem s
Warum wir Schülerarbeitler das „Haus senfkorn“ klein schreiben
Jesus spricht in den Texten des Neuen Testaments
erzählend vom Reich Gottes. Um zu begreifen,
was mit dem Reich Gottes, dem griechischen
„Basilea tou theou“ gemeint ist, bedarf es weniger
klaren Definitionen, als vielmehr elementarisierten Erfahrungsräumen.

3) Vom Erahnen der Gnade Gottes
Dorothee Sölle schreibt in „Gott denken, Einführung in die Theologie“ (München 1990): „Wo immer Gott befreiend handelt in und durch Menschen, da ist Partizipation am Befreiungshandeln
Gottes, das Mitmachen, das Sich-hineinziehenlassen in den Befreiungsprozess, da erscheint „Kirche“ im vollen Sinne des Wortes,
bezogen auf das Reich
Gottes als … Ereignis
der Gnade Gottes.“

1) Vom Mut zu säen
und der Geduld des
Wachsens
Gesät ist schnell: Tüte
auf, Samenkorn raus, in
die Erde gepflanzt, kurz
angegossen und fertig!

„Ereignis der Gnade
Gottes!“ Was für eine
Vision: Stellen wir uns
vor, dass Mitarbeitende,
Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Lernende nach Veranstaltungen der Schülerinnen- und Schülerarbeit - im
senfkorn oder anderswo - zu Hause ankommen
und von einem „Ereignis der Gnade Gottes“ berichten!

In der Schülerinnenund Schülerarbeit im
ejw könnte das heißen:
Gelder zur Verfügung,
neue Projektidee entwickelt, Flyer gedruckt,
Infotag veranstaltet, kurz mal Kontakte geknüpft
und fertig!
Könnte! Muss aber nicht! Ideen sind gefragt und
die Schnelllebigkeit der Zeit macht auch vor den
innovativen Schulentwicklungstüren nicht halt.
Haben wir denn noch die „heilende Geduld des
Wachstums“? Sind wir als Initiatoren und Begleiter
von Wachstumsprozessen denn noch in der Lage
abzuwarten, bedürfnisorientiert nicht erfolgsorientiert zu arbeiten?

Das ist die alte Idee des kleingeschriebenen senfkorns: Ein kleines, uns geschenktes Korn wächst
zur schattenspendenden Staude, die zu belebender Spiritualität im Sinne des „Basilea tou theou“
einlädt: Der Begeisterung an der Königsherrschaft
Gottes!

2) Paradiesvögel sollen es sein
„Mensch, ist das aber ein schräger Vogel!“ so
denkt und spricht es manchmal auf den Schulhöfen. Paradiesvögel – vom Reich Gottes tirilierende,
bunte, exotische Vögel und auch kritische Vögel
sollen in unserer Senfkornstaude nisten. Erste,
zweite, dritte Flugversuche in den himmelblauen
Alltag unternehmen und im Moment des Übens
neue Orientierung finden. Ist Jugendarbeit / Schülerarbeit im ejw selektiv? Bieten wir den Außenseitern unter den Schülerinnen und Schülern auch
Flugstunden an oder sind wir im Unterbewussten
so begeistert von unseren geliebten Nesthockern,
dass wir die Farbpalette unter den Gefiederten
einschränken?

Kleingeschrieben, da entwicklungsoffen –
versteht sich!

Karin Steinestel,
deren Herz in der
Diskussion mit SchülerInnen ´nen Halbton
höher schlägt!
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Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt ...
„Wenn Schule gelingen soll, muss das Leben Raum
bekommen, denn nicht für die Schule und in der
Schule, sondern für das Leben und mitten im Leben
lernen wir das Leben kennen und meistern. Für
ihre Persönlichkeitsentwicklung müssen junge
Menschen ihre Talente entdecken und erproben
können, die Chance bekommen, Fertigkeiten und
Fähigkeiten zu erproben und einzuüben oder ihre
Urteilskraft in realen Lebenssituationen einzuschärfen.“1

Die Veränderungen im Schulbereich sind weiterhin
das beherrschende Thema in der Jugendarbeit
sowohl im kirchlichen als auch jugendpolitischen
Bereich. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung wurde dies erkannt:
„Jugendarbeit und Schule müssen stärker miteinander kooperieren; auf Augenhöhe und ohne ihre
spezifischen Merkmale aufzugeben. Erste Schritte
einer zukunftsweisenden Kooperation von Jugendarbeit und Schule sind die Änderung des Schulgesetzes mit dem Ziel, die Kooperation von Schule
und Jugendhilfe verbindlich zu verankern sowie
eine Vereinbarung, die Standards und den
formalen Rahmen für die Kooperation von Jugendarbeit und Schule festlegt. Das Schülermentorenprogramm wird beibehalten und bei Bedarf ausgebaut.“2

Liebe Freundinnen und Freunde,
mit diesem Zitat von Oberkirchenrat Werner Baur
in unserem Praxishandbuch zur SchülermentorenAusbildung möchten wir Sie und Euch hinein nehmen in die verschiedenen Arbeitsfelder und Projekte der Schülerinnen- und Schülerarbeit, deren
vielfältiges Spektrum auf den nächsten Seiten
deutlich wird. Diese Kernaussage zu unterstützen
ist eines unserer Anliegen, sei es in der Schule, bei
Kooperationen von Jugendarbeit und Schule oder
außerschulischen Angeboten.

Uns freut, dass damit auch unsere Kooperationsangebote honoriert wurden und explizit das Schülermentorenprogramm (SMP) ausgebaut werden
soll. Hier sehen wir bei der gerade zu Ende gehenden Projektphase des Integrations-SMP Chancen.

Das Hauptamtlichen-Team
Marianne Geisler Dorin Dömland
Brigitte Meinhardt Vanessa Oehler
Wolfgang Ilg
Franz Röber

________________________
1
2

Oberkirchenrat Werner Baur in: Praxishandbuch zur Schülermentoren-Ausbildung, S. 15
Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg, S. 46
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In unseren Kooperationsangeboten wie SMP, Tage
der Orientierung oder den Projekttagen „Schritte
gegen Tritte“ erreichen wir viele Jugendliche aus
Milieus, die sonst nicht mit der Jugendarbeit in
Berührung kommen. Hier setzen wir als Schülerinnen- und Schülerarbeit oft Impulse, die einer weiteren Begleitung bedürfen. Für das ejw stellt es
sich als Herausforderung dar, gerade diese Jugendlichen auf ihrem weiteren Lebensweg zu begleiten. Mut machen dabei Projekte wie z. B. die
Initiativen für Jugendgemeinden, „Lust auf Andere“ oder örtliche Projekte, die wir besuchen bzw.
begleiten.

strecken, die es in den vergangenen Jahren für
diese „Aushängeschilder“ der LakiSa-Arbeit gab,
freuen wir uns nun umso mehr, dass beide Arbeitsfelder mit großem Elan und neuen Gesichtern
im Wachsen begriffen sind.
Verabschieden müssen wir uns von unserer FSJlerin Alexandra Scheipner, die sich engagiert ins
Team eingebracht und besonders bei Freizeiten
spontan ausgeholfen hat. Wir freuen uns, dass wir
ab September mit Jule Schaufler weiterhin Unterstützung durch eine FSJlerin bekommen!
Neu dabei sind auch viele Ehrenamtliche und Honorarkräfte, sei es bei den Tagen der Orientierung,
dem Beirat Jugendarbeit und Schule oder anderen
Arbeitsfeldern. Darüber freuen wir uns und heißen
Euch herzlich in der Schülerarbeitsfamilie willkommen!

So stellen wir uns auch im neuen Schuljahr den
Aufgaben: Wir sind froh, dass wir dafür mit
Vanessa Oehler eine motivierte und qualifizierte
Mitarbeiterin gewinnen konnten, die eine große
Leidenschaft für das Thema Schule mitbringt. Die
von Ihr ausgefüllte Stelle mit den Schwerpunkten
„Christsein an der Schule“, „Schritte gegen Tritte“
und „LebensWerte“ (und zusätzlich einem Anteil
bei der „Arbeit mit Kindern“) wird aufgrund einer
Mischfinanzierung durch den Förderverein mitgetragen. Für Ihre Spenden dafür danken wir herzlich!

Einen wunderschönen Einblick in diese „Familie“
hat wieder der Freundestag am 9. Juli vermittelt!
So freuen wir uns auf weitere Begegnungsmöglichkeiten im neuen Schuljahr!
Auf dass wieder spürbar wird, dass junge Menschen sich auf den Weg zu und mit Gott machen,
indem sie ihre Talente entdecken und die Chance
bekommen, Fähigkeiten zu erproben.

Eine neue Stelle außerhalb des ejw angetreten hat
Jörg Lohrer. Er ist nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei rpi-virtuell, der religionspädagogischen Plattform des Comenius-Instituts tätig. Jörg
Lohrer hat in seiner Zeit in der Schülerinnen- und
Schülerarbeit, die noch im Landesjugendpfarramt
begann, wesentlich das Projekt „Schritte gegen
Tritte“ aufgebaut und im Bereich Experimentelle
Bildungsräume über die schwierige Phase der Integration gearbeitet. Dafür danken wir und wünschen bei der neuen Arbeit viel Freude!

Nun wünschen wir allen eine gesegnete Sommerund Erholungszeit!

Die Experimentellen Bildungsräume stellen zukünftig einen eigenständigen Arbeitsbereich im
ejw zusammen mit Playing Arts und dem Thema
Jugendkirche dar, der von Robby Höschele verantwortet wird. Daraus eröffnen sich neue Chancen
in der Verbindung mit ähnlichen Projektfeldern. In
der Schülerinnen- und Schülerarbeit verbleiben
weiterhin die schulbezogenen Arbeitsfelder der
ehemaligen LakiSa wie die Tage der Orientierung
oder „Schritte gegen Tritte“. Nach manchen Durst-
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Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des
Fachausschusses der
Schülerinnen- und
Schülerarbeit

„Du, Frau Oehler, wie heißt der Mose eigentlich mit Nachnamen?“
- Unsere neue Projektreferentin stellt sich vor
Mein Weg von der Relilehrerin
zur Jugendreferentin
100 Tage bin ich nun schon in der Landesstelle des
ejw. Das heißt konkret: 100 Tage voller neuer Begegnungen – mit neuen Kollegen, neuen Ehrenamtlichen, neuen Jugendlichen, neuen Arbeitsabläufen, neuen Projekten, neuen Arbeitskreisen,
neuen Verwaltungssystemen, neuen Kopierern,
neuen Kaffeemaschinen, neuen Schlüsseln, neuen…
Umso schöner, dass ich nach allem anfänglichen
Trubel nun merke: der Dschungel lichtet sich! Die
inhaltliche Arbeit beginnt!

Meine erste Stelle als Hauptamtliche führte mich
als Religionslehrerin an die Grund- und Hauptschule in Backnang. Mit klopfendem Herzen stand
ich anfangs vor 30 halbstarken Hauptschülern, die
vom „ordentlichen Unterrichtsfach Evangelische
Religionslehre“ oft andere Vorstellungen hatten
als ich…
Ich fand es spannend, gerade mit Kindern und Jugendlichen, die sonst überhaupt nicht mit Kirche
und Glauben in Berührung kamen, über die großen Fragen des Lebens nachzudenken: Warum
lässt Gott es zu, dass Menschen auf der ganzen
Welt Krieg führen? Warum ist Jesus nicht einfach
vom Kreuz gestiegen? Hat Gott auch die Räuber
lieb? Und wie hieß Mose eigentlich mit Nachnamen?

Meine Hauptaufgaben sind die Begleitung der
Schülerbibelkreise und die Gestaltung der Initiative „LebensWerte“ (siehe S. 32). Besonders gespannt bin ich auf den Michelsberg in den Herbstferien. Außerdem begleite ich das Gewaltpräventionsprojekt „Schritte gegen Tritte“; kümmere mich
dabei um die Öffentlichkeitsarbeit und werde
auch einige Projekttage selbst durchführen. Ursprünglich war meine Projektstelle nur mit 50%
ausgeschrieben. Durch die Initiative
„LebensWerte“ konnte die Stelle dann auf 70%
erweitert werden. Die restlichen 30% werde ich ab
1. September mit einer Vakanzvertretung im Bereich „Arbeit mit Kindern“ wahrnehmen
(Nachfolge der Projektstelle von Beate Strinz). So
bin ich also zu 100% in der Landesstelle. Und wer
weiß: Vielleicht ergeben sich ja aus den Brückenschlägen zur Arbeit mit Kindern auch Impulse für
die Schülerarbeit in Richtung Grundschule?!

Die Zeit als Relilehrerin an zwei Grundschulen und
einer Hauptschule habe ich trotz aller Anstrengung immer als wertvoll und wichtig erlebt.
Ich habe viele Jugendliche kennen gelernt, die Fragen hatten und auf der Suche waren – nach Antworten, nach Orientierung, nach Sinn und nach
„echten“ Persönlichkeiten. Die Schule ist der Ort,
an dem wir sie erreichen.
Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt, nach
einem „Auslandssemester“ in NordrheinWestfalen, in der Schülerarbeit im ejw gelandet
bin. Weil ich es für sehr wichtig halte, dass wir als
Kirche bzw. als Jugendarbeit den Schulalltag mitgestalten. Den Perspektivenwechsel von der Lehrerin zur Jugendreferentin habe ich dabei gut verkraftet. Die Jugendarbeit bietet andere, spannende Möglichkeiten, um mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Toll, dass ich weiterhin Wegbegleiterin für Schülerinnen und Schüler sein kann!

Mein Weg mit der Evangelischen Jugendarbeit
begann aber nicht erst vor acht Wochen. Ursprünglich komme ich aus Ludwigsburg. Im dortigen Bezirksjugendwerk habe ich die Jugendarbeit
kennengelernt und die klassische EhrenamtlichenKarriere durchlaufen: Jungschar, Freizeiten,
Grundkurs, Aufbaukurs, Projekte,… Nach dem Abi
1999 war für mich klar, dass ich Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
(im Volksmund auch „Karlshöhe“ genannt) studieren möchte.
Nachdem endlich zwei Diplomarbeiten geschrieben waren (im Sommer 2005 Religionspädagogik
und im Sommer 2006 Sozialpädagogik), wurde ich
ins Diakonenamt eingesegnet.

Vanessa Oehler
findet, dass „Mose Mayer“ ganz gut
klingt
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Adieu Alex!
FSJ-Abschiedsworte an ... und von Alexandra Scheipner
Liebe Alex,

Ein chinesisches Sprichwort sagt „Auch ein Weg
von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt.“

freudig und mutig hast du deine Schritte in unseren Arbeitsbereich gesetzt und viele segensreiche
Spuren hinterlassen. Ich denke an die vielfältigen
Aufgaben im Büro, das Gestalten von Flyern, Neuaufbau der SBK-Homepage und natürlich die vielen Einsätze auf Freizeiten, SMP-Spezialkursen und
Tagungen. Der Michelsberg war hier sicher ein
besonderes Erfahrungsfeld. Moderation, die Leitung von Kleingruppen, Vor- und Nacharbeit gehörten dazu. Bewundernswert war deine zupackende Art, wenn es um ungeplante Einsätze ging.

Stimmt, und den ersten Schritt in die Landesstelle
musste ich alleine gehen. Aber ab da hatte ich immer tolle Kollegen, die mich begleitet haben. Das
Schülerinnen- und Schülerarbeitsteam, das Weltdienstteam, meine Anleiter Franz Röber und Markus Häfele, das unglaubliche JuPo (junges Potenzial) und alle anderen Kollegen im Haus.
Wenn ich stehen bleibe und auf das Jahr zurück
schaue, bin ich dankbar:
Dankbar für die vielen Menschen, die ich im
Laufe meiner Arbeit kennenlernen durfte.
Dankbar für die vielen Chancen, mich ausprobieren zu dürfen.
Dankbar für die Zeit, die ich auf Freizeiten,
Seminaren und Schulungen verbringen
durfte.
Dankbar für die Zeit, die ich mir auch mal
frei nehmen durfte ;-)
Dankbar für ein Jahr voller Erfahrungen,
Freundschaft und Glaube.

So bist du spontan
als Köchin auf der
diesjährigen SkiFreizeit eingesprungen. Und
selbst im Sommer
wirst du noch als
Leiterin die „Stop
and Go-Freizeit“
mitgestalten. Bei
all dem hast du
immer ein einladendes, fröhliches
Lachen bewahrt.

Mit einem Tränchen im Auge laufe ich gespannt
auf meine neue Aufgabe zu: das Studium. Und
wenn die EHs und FHs hier in der Umgebung mich
genau so freundlich aufnehmen wie die Landesstelle, dann wird es entweder ein Studium der Sozialen Arbeit und Diakoniewissenschaften an der
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, oder ein
Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule in Esslingen.
Ich möchte nichts aus diesem Jahr missen und habe sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, dass ich
auch etwas hinterlassen konnte.

Danke für all deine Dienste in der Schülerinnenund Schülerarbeit. Du hast uns allen gut getan!
Jemanden wie dich findet man nicht alle Tage!
Wir wünschen dir für deinen weiteren Lebensweg,
insbesondere für das beginnende Studium, alles
Gute und Gottes reichen Segen.

Alles Liebe und herzlichen Glückwunsch an meine
NachfolgerInnen, ihr habt echt Glück.
Eure Alex

Franz Röber

Alex Scheipner

Es gibt nichts Schöneres, als Menschen ein Lächeln zu entlocken

macht nach dem ejw jetzt die FH/
EH unsicher
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Jule Schaufler
stellt sich vor

Was macht eigentlich
Jörg Lohrer jetzt?

Hallo!

Schon seit einem Vierteljahr bin ich nun bei rpivirtuell, der religionspädagogischen Internetplattform und fühle mich im Netz allmählich pudelwohl. Es macht Spaß, ständig online zu sein und
mit Relilehrern aus ganz Deutschland zu kommunizieren. Meine Aufgabe ist es, das kostenlose Unterrichtsmaterial von der ersten Klasse bis zum Abi
zu organisieren. Daneben gibt es auch redaktionell
einiges zu tun für das tägliche Blog und die vielen
Themenseiten. Außerdem wächst jeden Tag die
Community von Religionspädagogen, die gemeinsam online Themen bearbeiten, sich austauschen
und fortbilden.

Ich heiße Jule und beginne im September mein FSJ
im ejw im Bereich der Schülerarbeit.
Seit Ende Mai bin ich ganz fertig mit meinem Abitur und im Moment genieße ich die freie Zeit, bis
ich mich dann im September auf viele neue Aufgaben stürze.
Vorher geht’s aber noch auf zwei Jungscharzeltlager, worauf ich mich auch schon sehr freue. Die
Jugendarbeit, in Form von Zeltlagern, Jungschar
und Konfirmandenarbeit, beanspruchte einen großen Teil meiner Freizeit. Zur Abwechslung dienen
Sport, Kreativität und viel Musik.

Schön wäre, wenn wir aus der außerschulischen
Jugendbildung das Thema Religionspädagogik
nicht nur der Schule überlassen würden. Die Lehrerinnen und Lehrer brauchen unsere Methodenvielfalt und den Blick für die Interessen der Schülerinnen und Schüler.

Ich freu mich schon riesig auf das kommende Jahr
im ejw, verbunden mit vielen neuen Aufgaben,
Herausforderungen, Erfahrungen und Begegnungen.

Es freut mich, dass ich an zwei Punkten weiterhin
in Kontakt mit dem Jugendwerk bin und dadurch
die Impulse der Jugendarbeit in Württemberg in
die EKD tragen kann: Zum einen beim ejwBarCamp am 12.11.2011 in Stuttgart (http://ejwbarcamp.de), zum anderen beim zweiten Teil des
erlebnispädagogischen Praxisbuches „Sinn gesucht
– Gott erfahren“.

Bis bald, Jule

Jule Schaufler

Jörg Lohrer

ist ab 1.9.2011 die FSJlerin
in der Schülerinnen- und
Schülerarbeit

fühlt sich im Virtuellen
ganz real

8

Experimentelle Bildungsräume bleiben und verändern sich
Seit Anfang Mai ist das Arbeitsfeld Experimentelle
Bildungsräume aus dem Bereich der Schülerinnenund Schülerarbeit herausgelöst und bildet im Laufe des Jahres einen eigenen neuen Arbeitsbereich
im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg.

Neu damit beauftragt wurde nach dem Stellenwechsel von Jörg Lohrer zu rpi-virtuell Robby Höschele, bisher Teamleiter der Arbeitsstelle Musisch-kulturelle Bildung (MukuBi). Er wird bis zum
Ende des Jahres den Großteil seiner bisherigen
Aufgaben abgeben.
Playing Arts als längst schon experimentelle und
erfahrungsbezogene Form ästhetischer Bildung
wird er in den neuen Arbeitsbereich mitnehmen.
Dazu kommt das bisher schon auf experimentelle
Bildung angelegte Arbeitsfeld im Bereich Jugendkirche, nämlich dort, wo von der Bespielung eines
Kirchenraums, also von einem Konzept des öffentlichen Kirchenraums ausgegangen wird. In Jugendkirchen wird einander Fremdes in ein Zusammenspiel gebracht: Jugendkulturen im Kirchenraum.
Jugendkirchen sind ein Kontakthof in einem weiten Spektrum.
Direkt übernommen wird die in den Experimentellen Bildungsräumen entstandene Idee des BarCamps. In Kooperation mit Martin Burger
(Jugendpolitik im ejw), Jörg Titze (Evang. Jugend
Stuttgart) und Jörg Lohrer (rpi-virtuell) findet am
12. November 2011 im Haus 44 der Evang. Jugend
Stuttgart das erste ejw-BarCamp statt. Dies ist eine selbstorganisierte Mitmach-Konferenz von Jugendlichen für Jugendliche. Das Prinzip BarCamp
lebt von der aktiven Beteiligung der Teilnehmenden (http://ejw-barcamp.de).
Ein erstes Treffen mit Ideen für die Neukonzeption
der Experimentellen Bildungsräume hat bereits
mit Petra Dais, Helmut Dopffel, Hartmut Ellinger
und Tobias Traut stattgefunden – wir sind gespannt, wie der Arbeitsbereich sich entwickelt.

Während die Arbeitsfelder der ehemaligen LakiSa
mit direktem Schulbezug bei der Schülerinnenund Schülerarbeit bleiben, wagen die Experimentellen Bildungsräume also einen Neustart. Erhalten bleibt die Idee, offene und experimentelle und
besonders erfahrungsbezogene Bildungsräume für
die Jugendbildungsarbeit zu erschließen und dabei
in kritischer Weise aktuelle und wichtige Themen
aufzugreifen.

Robby Höschele
ist neugierig auf die Künste der
Gegenwart und entdeckt darin
oft erstaunliches Experimentierpotenzial
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Öffentlichkeitsarbeit – Roll-ups und Newsletter

Einen kräftigen Schritt voran ging die Öffentlichkeitsarbeit im letzten halben Jahr. Wir verfügen jetzt über
attraktive neue Flyer für die „Tage der Orientierung“ und (ab demnächst) auch für „Schritte gegen Tritte“.
Für unsere Präsenz bei Veranstaltungen haben wir Stehtische besorgt und können mit diversen Roll-ups
(transportable Werbewände, ca. 2 auf 1 Meter) aufwarten. Gerne leihen wir die Materialien aus bzw. senden Flyer auch in größeren Stückzahlen zu, bei Interesse einfach nachfragen. Die aktuellen Roll-ups sind
auf dieser Seite zu sehen.
„Täglich ein kleines bisschen besser“, zumindest immer aktuell, leuchtet unser Internetauftritt unter
www.schuelerarbeit.de – Reinklicken lohnt sich.
Ganz neu ist unser Newsletter, der drei bis vier Mal jährlich per E-Mail erscheint. Unter
www.schuelerarbeit.de/newsletter kann man sich dafür anmelden. Weiterhin, aber nun
in professionellem Outfit, gibt es den SBK-Newsletter, der ebenfalls über diese Adresse
bestellt werden kann.

Wolfgang Ilg
ist seit Mai stolzer Vater von vier Töchtern,
wohnt also in einem „Frauenhaus“
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Wie es dir gefällt ...

Ich engagiere mich in der
Schülerarbeit, weil …

Die Schülerarbeit in ...

... so wollen wir in den nächsten Freundesbriefen immer mal wieder Menschen fragen, die
ehrenamtlich bei uns dabei sind. Den Anfang
macht Hannah Weller:

Facebook ist ein wichtiges und praktisches Kommunikationsmittel geworden. Viele Jugendliche
haben diese Internetplattform selbstverständlich
in ihren Alltag integriert – ein Leben ohne digitale
Vernetzung ist kaum noch vorstellbar. Das hat
nicht zuletzt der SBK-Landestag am 5.2.2011 gezeigt, bei dem der Social-Media-Experte des ejw,
Florian Maier, über Facebook und Co. referierte.

Mir tut es gut, mich immer
wieder neu an verschiedenen
Situationen zu versuchen und
mich herausfordern zu lassen. Und ich bin mir sicher,
dass die Schülerarbeit, der
Michelsberg, Korsika und so
weiter mich für solche Aufgaben fit gemacht haben. Ich
habe im ejw gelernt, Pläne
zu überdenken, mit ganz verschiedenen Menschen an einem Strang zu ziehen, mir Hilfe zu
holen, Vernetzungen zu schaffen, Unbekanntes
anzupacken und vieles mehr. Jetzt kann ich
von diesen Früchten zehren und sie weitergeben.

Die Schülerarbeit ist seit einiger Zeit auch mit einer eigenen Seite in facebook vertreten. Seither
war Manfred Müller der Administrator. Wem dieser Name etwas sagt, der weiß, dass Manfred Müller ein Pseudonym sein muss, weil der richtige
Manfred Müller – ein „ejw-Urgestein“ – nicht
mehr lebt.
Jetzt konnten wir diese improvisierte Lösung beenden. Die Schülerarbeit hat nun eine eigene Seite
innerhalb der ejw-Seite:

Die Arbeit vom ejw ist so klasse. Ich seh' das
gerade mehr denn je als eine Bereicherung für
mein Leben.

http://www.facebook.com/ejw.schuelerarbeit
Manfred Müller gibt es als facebook-Kontakt nun
nicht mehr.

Der Michelsberg als Teili war jedes Jahr toll.
Aber was ich durchs Selbermachen gelernt habe, das ist das, was mich jetzt in der Orientierungsphase stark macht, was mir Mut gibt,
mich auf Neues einzulassen.

Falls Freunde der ehemaligen Seite
„rausgeworfen“ wurden, tut uns das leid! Bitte
verlinkt euch einfach neu – dann seid ihr immer up
to date!
Wir freuen uns über Beiträge, Kommentare und
Diskussionen!

Vanessa Oehler

Hannah Weller
liebt ihr Lehramtsstudium und
freut sich schon auf ihre vielen
„eigenen“ Schüler in spe

gefällt das !
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Ski-Freizeit Tschierv / Schweiz vom 4.-12. März 2011
Zitate und Feedback
Es war eine super Freizeit, doch
statt einem Bericht wollen wir
lieber die Bilder und
Teilnehmenden für sich sprechen
lassen.
Es war einfach eine wunderschöne Woche. Danke, dass ihr dazu
beigetragen habt. Die Abende
waren echt lustig und das Skifahren hat auch sehr Spaß gemacht.
Hier noch mal danke an Caro
und Luke, die uns dabei geholfen
haben sicher unten anzukommen. Aber natürlich auch danke Ihr seid on top!!!
an Alex, Franci, Franz und Khai.
Durch euren Humor hat man sich
heimisch gefühlt.

Es war eine sehr schöne Woche! Ihr habt
Gott wieder in mein Leben gebracht.
Danke.
Ich fand's immer voll lustig, weil die Betreuer
(und auch die Teilnehmer) so geile Lachen
hatten und sie manchmal leicht albern waren. Der Ding-Dong-König war auch ne lustige Idee!

Alex Scheipner
ist kurzfristig bei der Skifreizeit
eingesprungen
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Seminartag „Krisen und Seelsorge bei Freizeiten“
Eine Krise ist ein unverhofftes und unerwünschtes Ereignis, definiert Michael Borger,
Freizeitreferent im Landesjugendpfarramt der
Pfalz. Auf einer Freizeit in Italien mit Jugendlichen geht in Rom plötzlich ein Kind mit Behinderung verloren. Es erscheint nicht pünktlich
zum vereinbarten Treffpunkt. Es gibt keine Erfahrungen. Es besteht hoher Handlungsdruck.
30 ehrenamtliche Mitarbeiter in der
Schüler- und
Jugendarbeit
wollen vorbereitet sein. Wir
haben uns für
das Seminar
„Wenn’s plötzlich schwierig
wird - Vom
verantwortungsvollen
Umgang mit Seelsorge, Beziehungen und Krisen“ am 14. Mai in Schwaikheim angemeldet
und erwarten gespannt, wie mit solch einer
Situation umgegangen werden sollte. Es gibt
weitere heftige Beispiele. Doch es werden keine Patentrezepte aus einem schlauen Büchlein
ausgegeben. In Gruppen überlegen wir zusammen, wie jetzt vorgegangen werden sollte.
Es wird schnell klar: je größer das Ereignis, desto umfassendere Hilfe wird benötigt. Und das
kann schnell auch mal Kreise ziehen über die
Freizeitverantwortlichen vor Ort hinaus. Vielleicht geht es sogar so weit, dass besser das
ejw als Leit- und Informationsstelle eingeschaltet wird. Besonders wenn Medien mit im Spiel
sind und Eltern informiert werden müssen.
An dieser Stelle fühle ich mich überfordert.
Neu ist für mich der Gedanke, dass es je nach
Schwere und Ausmaß der Situation keine Scheu
geben darf, auch das ejw einzubeziehen. Im
Evangelischen Jugendwerk sitzen erfahrene
Mitarbeiter, die angemessen mit Eltern und
angemessen mit Medien umgehen können. Das

nimmt auch Verantwortung von mir als Mitarbeiter vor Ort.
Zu meiner Beruhigung besprechen wir die Notfallszenarien. Vorausschauendes Planen ist ungemein wichtig, um Großschadensereignissen
vorzubeugen. Wir überlegen, wie diese Situationen hätten vermieden werden können. Es
gibt eine Notfallcheckliste.
Auch das hilft
weiter.
Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg spricht
in einem zweiten Teil über
Seelsorge. Da
gibt es eine
Reihe von hilfreichen Tipps:
Der Seelsorger
muss seine eigenen Grenzen kennen. Gespräche werden angeboten, aber niemals aufgezwungen. Niemand wird verurteilt, egal um
was es geht. Das Gegenüber bestimmt den Inhalt. Es gilt eine Verschwiegenheitspflicht. Gutes Zuhören ist wichtig. Schwierig ist meist, das
Problem meines Gegenübers zu erkennen. Vielleicht weiß er es selbst nicht genau. Möglicherweise überlagert ein vordergründiges Problem
eine tiefer liegende Not.
Deutlich ist eines geworden: Wir können nicht
auf alles vorbereitet sein, selbst bei gründlichster Vorarbeit. Aber diese darf keinesfalls fehlen! Als Freizeitmitarbeiter bleibt uns dann außerdem, dass das ejw ein großes, starkes Netz
darstellt, das uns auffängt, „wenn’s plötzlich
schwierig wird“.

Tobias Keil
hat Spaß an Freizeiten mit Schülern
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Non-stop English in Metzingen
house senfkorn, Metzingen,
May 20-22, 2011
“We improved our English, learned a lot and
heard about many ways
of life.”

“Wonderful people – delicious meals – perfect
shopping day — it was a perfect weekend!”
“We spent a great weekend in Metzingen playing
games, going shopping, meeting interesting people, eating delicious meals, and talking talking and
talking English.“

“Very nice and open people; interesting conversations; meeting an American girl who told us
about all her experiences
and baseball; a nice
shopping day in the
outlet centre of Metzingen; we had lots of fun
wearing crazy outfits;
spending the whole evening playing ultra singstar; super delicious
meals – all in all: a great
weekend!”

“19 girls and one
Khai – just a perfect English weekend!”

“It was a lot of fun, with all those people to talk
to! The kitchen team (Alex & Khai) were very nice.
The ‘special guests’ who visited us (a native
speaker and two German girls telling us about
their abroad experiences) were very friendly. We
saw very beautiful pictures from different countries.”

“It was better than I
could ever have
imagined… Definitely
calls for a repeat.”

“I am very proud of the girls trying to speak English all the time. I am a little bit ashamed that I
didn't try as hard as they did, but it was fun. I liked
to cook for them, even if they should have eaten
more”

(Team: Michaela Conzelmann, Ann-Kathrin Eimer,
Kristina Eimer, Miriam Storz)

“We had a great time in the city of Metzingen, and
we had lot of fun learning English. We got in contact with international shoppers in the outlet area
of Metzingen, they sang funny English songs with
and for us in front of our camera.”
“Full of impressions! Full of thoughts! Full of inspiration! That was a very exciting weekend with a
lot of fun, very different and interesting people
and a lot of English!”

Michaela Conzelmann
It's not about English it's about people
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Mathe fit in Metzingen

MAK-Klausur

Der Wochenend-Kurs zur Vorbereitung der schriftlichen Abiturprüfungen war dieses Jahr mit 15 angehenden Abiturienten voll ausgebucht. Es wurde
gebrütet, geschwitzt, gelernt und so mancher AHA
-Effekt stellte sich ein. Uli Graf, Simon Stich und
Sabrina Kauselmann machten die Teilnehmer fit
oder gar noch fitter in Sachen Abi-Prüfung.

Einmal im Jahr ist es so weit, da macht sich der
MAK auf und schließt sich für ein Wochenende
ein. Naja, ganz so wörtlich darf man das Wörtchen
„Klausur“ wohl nicht nehmen ☺. In diesem Jahr
waren wir am 18. und 19. Juni in kleiner aber feiner Runde in der Tagungsstätte der Herrenberger
Schwestern zu Gast. Zwei Tage, die gefüllt waren
mit Infos und Strukturen aus dem ejw, Dienstaufträgen, Freizeiten, Rückblicken und Ausblicken.
Endlich hatten wir mal wieder mehr Zeit, um Ideen
zu spinnen und uns das ein oder „andere Pferd
überzuziehen“ (Sprüchle von Jörg Hügel)

Für das leibliche Wohl sorgte die liebe Alexandra
Scheipner, denn mit knurrendem Magen lässt sich
nicht lernen. Dieses Angebot ist das zweite Mal
durchgeführt worden und es etabliert sich zu einem Dauerbrenner, der auch 2012 wieder zeitnah
zum Abi angeboten wird.

Neben all dem Hirnen sollte aber auch das Miteinander nicht zu kurz kommen - beim gemeinsamen
Singen und Spielen am Abend, beim Spaziergang
durch die Altstadt und zwischendurch bei Kaffee
und Kuchen. Zudem freuten wir uns sehr, Vanessa
Oehler in unserer Runde begrüßen und kennen
lernen zu dürfen. Ein gemeinsamer Gottesdienst
rundete das Wochenende ab.

Anne Wahl

Franz Röber

freut sich schon aufs Kanufahren
im Sommer

Kopfrechnen schwach,
Religion gut!

Foto: MAK-Klausur im Juni 2011
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21. März 2011, 13 Uhr – Das Abitur ist (für viele) vorbei und für uns beginnt eine Woche mit
Spiel, Spaß und viel Sinn statt Saufen, um ins
richtige Leben zurück zu finden. Den langersehnten Tag schlossen wir mit einem gemütlichen Raclette-Abend ab, von dessen Resten wir
noch die ganze Woche zehrten.
Dienstag wurde zum „Relax-Tag“ umfunktioniert, an dem wir erst einmal ausschliefen
(soweit es die Jungs zuließen), ein ausgiebiges
Frühstücksbuffet genossen, Tischtennis spielten, Musik machten und einfach chillten.
Am Mittwoch waren auch die letzten Nachzügler eingetroffen und starteten eine Erkundungstour, auch Shoppingtour genannt, durch
Tübingen. Am Abend belohnten wir unsere Arbeit mit Pizza und dem Film „Tief verwurzelt“.
Am nächsten Tag gehörte natürlich auch ein
Outlet-Shopping zum Programm, bevor wir am
Nachmittag hohen Besuch empfingen. Zuerst
besuchte uns Anne Wahl und brachte gleich
noch leckere Schneckennudeln mit, die wir bei
Kaffee und Tee genossen. Anschließend durften wir Wolfgang Ilg empfangen, der mit uns
einen interessanten und tiefgehenden Lebenslauf beschritt. Dabei richteten wir unseren
Blick, während dem Spaziergang durch die
Weinberge, nicht nur auf den wunderschönen
Sonnenuntergang, sondern auch auf unsere
Vergangenheit und unsere Zukunft.
Den Abend ließen wir bei mehr oder weniger
spannenden und anregenden politischen Diskussionen und Gesellschaftsspielen ausklingen.

und ließen den Tag anschließend ganz gemütlich mit Musik und Spüldienst beginnen. An
diesem Tag wurde die Küche wieder einmal
zum „Experimentier-Raum“ umgestaltet und
ein Schoko-Soufflé ausprobiert, welches am
Ende tatsächlich richtig genießbar wurde. Weil
einige schon früher gehen mussten, zogen wir
den CaSinno-Abend schon auf den Mittag,
nachdem wir hier schon um 14:30 Mittag gegessen hatten. Beim CaSinno-Abend wurde
nicht nur die Wettbewerbs- und Teamfähigkeit
erprobt, sondern vor allem die Wetteinsätze
bis zum Existenzverlust ausgereizt. Am Abend
bekamen wir einen interessanten und bilderreichen Einblick in den Auslandsaufenthalt von
Doro Abrell, die zuvor ein halbes Jahr lang in
Indonesien lebte. Danach schauten wir den
Film „Blind side“ und wurden anschließend
doch tatsächlich um eine Stunde Schlaf betrogen (Zeitumstellung ...).

Am Freitag wurden wir schon frühmorgens aktiv (so gegen 11:00) und gingen beim Geocaching auf Schatzsuche. Dann ging der Tag
sportlich mit Volleyball und Tischtennis weiter.
Beim Bowlingabend verausgabten wir uns völlig, so dass wir abends mit nicht mehr allzu viel
Sinn Gesellschaftsspiele spielten. Samstag verschoben wir das Frühstücksbuffet auf 10:30

Mirjam Vierig und Team

Am Sonntag wurde
schon gegen 8:00 das
letzte „DeluxeFrühstücks-Buffet“ eingenommen und dann
kräftig geputzt. Insgesamt war die Woche im
Haus senfkorn eine sehr erholsame Woche,
deren Tage von Morgen- und Abendlöbern umrahmt wurden. Es war einfach richtig DELUXE
und eigentlich VIEL zu kurz!

haben „Sinn statt Saufen“ in
Eigenregie organisiert, im
„back office“ unterstützt von
Wolfgang Ilg
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Warum eigentlich „Sinn statt Saufen“...?
... so werden wir immer wieder gefragt. Eine Teilnehmerin schrieb mir im Anschluss an „Sinn statt
Saufen“ eine E-Mail und hat mir erlaubt, folgende
Auszüge daraus zu veröffentlichen:
Wolfgang Ilg

die soeben ihre „Reifeprüfung“ geschrieben haben,
austicken können.
Ich bin umso froher, dass ich die Tage im senfkorn
verbracht habe. Ich habe absolut nichts gegen Alkohol, ich habe aber etwas gegen Leute, die dies
aus einem Gruppenzwang o.ä. tun und dabei die
Kontrolle verlieren. Vor dem Abi gab es nur noch
ein Thema: Jeder will nach dem Abi saufen, da
geht’s los. Auch an den Freitagen war Party und
Saufen Thema Nummer eins! Leute gingen zu dem
SUFF, nur um dabei zu sein. Es ist krass, dass ich
mich in den Tagen im senfkorn wohler gefühlt habe als in meiner eigenen Schule, obwohl ich viele
nur einmal im Jahr auf dem Michelsberg gesehen
habe.

„Am Montag dieser Woche war für viele Schüler
der letzte Abi-Tag. Somit wurde von meiner Stufe
auch in facebook eine Gruppe gegründet, „SUFF“,
zu der auch ich eingeladen wurde. Ich hatte echt
Lust, am Montag nach dem Abi die Seele bei chilliger Musik und Sonnenschein baumeln zu lassen,
habe mich aber gegen den „SUFF“ entschieden,
weil ich einfach ein ungutes Gefühl, keine Lust hatte und mich sowieso für Sinn statt Saufen entschieden habe und packen musste. Da ich mein Reli-Abi
an einer anderen Schule geschrieben habe, war ich
an diesem Tag auch gar nicht an meiner eigenen
Schule. Das war die beste Entscheidung des ganzen Jahres.

Ich finde Sinn statt Saufen echt super, weil es mir
die Möglichkeit gegeben hat, mein Ding, das mir
besser zusagt, zu machen, und das in einer super
Gemeinschaft. Außerdem gab es mir die Möglichkeit, mein Abi im vollen Bewusstsein meiner Kräfte
ganz ohne Alkohol zu genießen und dennoch Spaß
zu haben. Dort lernt man, wie man mit anderen
umgeht, dort lernt man seine Fähigkeiten kennen
und dort kann man zeigen, dass man reif ist, nämlich indem man gemeinsam kocht, Programm
plant und mit anderen in Kontakt tritt.“

Es sind unfassbare Dinge passiert, die ich einfach
nicht verstehen kann. Im „SUFF“ haben einige von
unseren Mitschülern so die Kontrolle über sich verloren, dass sie nicht mehr Herr über sich selbst waren. Sie haben zunächst einen riesen Müll hinterlassen, dann haben sie auf den Toiletten randaliert, sodass das Schulhaus um 16.30 Uhr geschlossen werden musste. Sie sind angeblich auf dem
Dach rumgehüpft, wo die Schule teure Solaranlagen installiert hat. Einige Schüler oder ein Schüler
haben einer Lehrerin ins Auto Bier gekippt. Als
Konsequenz ist der Abischerz abgeschafft und der
Abiball gerät auch leicht in Gefahr. Ich bin so schockiert und begreife es nicht, wie junge Menschen,

Victoria Heuschele
Sei ein lebendiger Fisch,
schwimme doch gegen den
Strom!

So sehn Genießer aus ...
Frisch gebackene Abiturienten beim
„Lebenslauf“ in den Metzinger Weinbergen
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Suchtprävention als Überlebenstraining
Vom 11.-15. April 2011 hieß es für alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse des Fanny-LeichtGymnasiums in Stuttgart „Raus aus der Schule und
rein in die Wirklichkeit des Lebens“. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich eine Woche
lang mit dem Thema „Suchtprävention“. Und zwar
nicht, wie man es vielleicht selbst aus dem Biologieunterricht kennt, mit dem erhobenen Zeigefinger „Drogen sind böse“. Stattdessen konnten die
Siebtklässler in verschiedenen Projekten erfahren,
was sie gegen Drogen und andere Süchte stark
macht, was es für Hilfen gibt und dass das Leben
auch dann weitergeht, wenn man ganz unten in
der Gesellschaft ist. Die Schülerinnen- und Schülerarbeit
im ejw hat seit acht Jahren
eine Kooperation mit dem
Fanny-Leicht-Gymnasium für
das Projekt „Überlebenstraining“, das nun vorgestellt
werden soll:

Schüler machten auch die Erfahrung, dass es viele
Menschen gibt, die in solchen Situationen helfen
und es sich mit einer körperlichen Beeinträchtigung doch leben lässt!
Im Vaihinger Wald hatte die Gruppe einige erlebnispädagogische Aufgaben zu lösen. Dabei stand
auch wieder die Frage nach den Trümpfen gegen
die Sucht im Vordergrund.
Den Abschluss bildete eine große Abschlussveranstaltung, bei der alle Gruppen ihre Ergebnisse präsentierten. Davor mussten die Gruppe noch eine
letzte Aufgabe lösen: Sie sollten sich ein Frühstück
organisieren, indem sie eine
Schachtel Streichhölzer gegen
alles zu einem Frühstück passenden eintauschten. Das Ergebnis war überwältigend!
Das Projekt Überlebenstraining
wurde von Andrea Linden
(Lehrerin am Fanny-Leicht Gymnasium und für die Suchtpräventionswoche verantwortlich)
und Lukas Golder
(ehrenamtlicher Mitarbeiter der
Schülerinnen- und Schülerarbeit) durchgeführt. Das Projekt
verfolgt den Ansatz, dass die
Schülerinnen und Schüler praxisnahe Erfahrungen zum Thema Umgang mit Sucht machen
und erfahren, was vor Süchten
schützen kann (Trümpfe gegen
Sucht).

Zuerst lernten sich die Gymnasiasten der 7. Klassenstufe
näher kennen. Außerdem
wurden wichtige theoretische
Fragen spielerisch erarbeitet:
Was ist Sucht überhaupt?
Durch was werden Süchte
begünstigt? Welche Trümpfe
kann man gegen Sucht spielen? Letztgenannte begleiteten die Gruppe die ganze Woche über, denn bei allen Aktionen wurde anschließend
nach den Trümpfen gefragt –
zum Beispiel bei der Stuttgarter Straßenzeitung
„trott-war“. Dort erzählte ein ehemals Alkoholabhängiger von seiner Sucht, seinem Leben auf der
Straße und wie er es dank trott-war geschafft hat,
wieder in ein geregeltes Leben zurück zu finden.
Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler selbst nachempfinden, wie es ist, trott-warZeitungen zu verkaufen.

Die Erfahrung der Jahre zeigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler noch sehr lange an diese Woche erinnern.

Lukas Golder,
Theologiestudent Neuendettelsau
isst sehr gerne Schokolade
von der lila Kuh und fragt
sich manchmal, ob er vielleicht ein klein bisschen
süchtig danach ist.

Eine weitere Erfahrung war das Erkunden Vaihingens mit Rollstühlen, um zu sehen, welche Schwierigkeiten das Leben im Rollstuhl so birgt (z. B.
beim U-Bahn fahren). Aber die Schülerinnen und
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Der Raum der Stille in Nürtingen stellt sich vor
Um etwaige Missverständnisse gleich von Anfang
an aus der Welt zu schaffen: mein Name ist zwar
„Raum der Stille“, das heißt aber nicht, dass es in
mir immer und ausschließlich still ist.
Ich befinde mich am
Hölderlin-Gymnasium
in Nürtingen. Früher
bezeichneten manche
mich als Rumpelkammer, aber zum Glück
kamen einige engagierte Lehrerinnen
und Lehrer vor wenigen Jahren auf die
Idee, mich zu entrümpeln. Sie haben erkannt, dass ich mehr
kann als Gerümpel zu
beheimaten. Sie haben etwas ganz Wertvolles aus mir gemacht: einen Raum,
wie es ihn an der lauten, hektischen, riesigen
Schule sonst nirgendwo gibt. In mir dürfen Schülerinnen und Schüler zur Ruhe kommen – entweder
indem sie tatsächlich still sind, oder auch indem
sie gemeinsam Andacht halten, meditieren, beten,
singen, einen Text lesen, ein Bild betrachten,….
Viele Relilehrer kommen zur Zeit mit ihren Klassen
zu mir. Die Schüler genießen die besondere Atmosphäre außerhalb des gewöhnlichen Klassenzimmers. Außerdem treffen sich der SBK und der Unterstufen-SBK in mir. Gut, dass es auch einen
Schrank gibt, in dem alle Liederbücher, Sitzkissen
usw. aufbewahrt werden können.

Die Lehrer finden mein Aussehen toll. Das schlichte Grau und der konsequente Verzicht auf weitere
Möbel oder Stilelemente ermöglichen eine Konzentration aufs Wesentliche ohne ablenkende Faktoren. Die wenigen Fenster sind mit einer gelben
Folie abgeklebt, so dass
die Außenwelt schummrig und unwirklich
scheint. Die festinstallierten Sitzwürfel aus Beton
signalisieren den Besuchern Beständigkeit und
Verlässlichkeit. Ich bin
eine eigene kleine Welt –
abseits vom Trubel der
Schule und doch mitten
in ihr.
Manche Schüler allerdings finden mich nach
eigenen Angaben
„langweilig“,
„unpersönlich“, „ungemütlich“. Der SBK überlegt
sogar, im nächsten Schuljahr wieder umzuziehen –
in sein früheres „Kabuff“, einem kleinen Raum mit
Sofas und vielen Bildern an der Wand.
Bei einem ersten gemeinsamen Gespräch im Juni
haben verantwortliche Lehrer und SBK-Leiter jetzt
gemeinsam nach Lösungen gesucht: Wie kann ich
für Schüler attraktiver werden? Wie und von wem
soll ich weiterhin genutzt werden?
Ich hoffe, sie finden praktikable Lösungen. Ich
merke nämlich, dass ich Menschen guttue – egal
ob jung oder alt. Ich kann sie verändern. Durch
mich werden sie ruhig und gelassen. Ich gebe ihnen neue Kraft für ihren Alltag an der Schule. Ich
ermögliche und stärke ihre Gemeinschaft.
Ich glaube, so etwas wie mich sollte es an jeder
Schule geben!

Ich wurde von einem Innenarchitekten designt.
Meine Wände sind schlicht grau. In meiner Mitte
befinden sich neun symmetrisch angeordnete Sitzwürfel aus Beton. An der Wand hängt eine kreative Licht-Kombination, die je nach Laune auch in
Form eines Kreuzes leuchten kann. Der Treppenaufgang, über den man erst zu mir gelangt, wurde
mit Stille-Zitaten beschriftet, so dass die Besucher
langsam – Stufe um Stufe – in die „Stille-Welt“
eintauchen können.

Vanessa Oehler
unterstützt auf Bitte des HölderlinGymnasiums in Nürtingen beim
Einrichten dieses „Raums der Stille“
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Und so machte ich mich auf,
den hohen Norden zu bereisen...
AES-Ehrenamtlichenkonferenz:
Spielend lernen –
Die Bedeutung von Übungen und Spielen
Strecke: Heidelberg – Plön
Dauer: 7:27
Verspätung: + 42min

Die Spielekartei ist für 15 € (für JuleicaInhaber_Innen) hier erhältlich:
http://www.ne-jupfa.de/schule/spielekartei.html

Warum nimmt man solch eine Reise auf sich? Liegt
es an der Zugfahrt selbst, bei der einem nette Servicemitarbeiter der Bahn allstündlich in ihrem „Am
-Platz-Service“ teure Snacks anbieten und ihren
Kaffee verkaufen wollen? Oder weil es sich im Zug
so gut arbeiten lässt (siehe hierzu auch ein Artikel
in der Mai-Ausgabe des DB-Magazins „mobil“)?
Um der schönen Landschaft willen oder weil man
schon immer mal auf dem Plöner-See Kanu fahren
wollte? Tatsache ist, Snacks habe ich mir keine
gegönnt, es gab nur das Brot von zu Hause, während ich mit wechselnden Sitznachbarn tatsächlich
versucht habe ein paar Texte zu lesen, ohne dabei
die vorbeiziehende Landschaft genauer zu betrachten.

Was ist die AES?
Die AES (Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit) ist
der Bundesverband für die LänderschülerInnenarbeiten. Hier erarbeiten Ehrenamtliche und Hauptamtliche gemeinsam
Positionen und Inhalte zum Themenfeld
Jugend und Schule und gestalten die Zukunft der Schülerinnen- und Schülerarbeit
auf Bundesebene.

Was ist die Ehrenamtlichenkonferenz
(EAK)?
Die EAK ist ein Mix aus Gremium und Fortbildung, also eine Mischung aus Mitbestimmung & Mitgestaltung und inhaltlicher Auseinandersetzung. Es ist die Möglichkeit, dass sich Ehrenamtliche bundesweit austauschen und gemeinsame Ideen
entwickeln können. Es gibt hier die Chance, anderen Ehrenamtlichen zu begegnen
und neue Impulse für die eigene Arbeit zu
bekommen. Die nächste EAK findet vom
1.-3. Juni 2012 in Berlin statt. Interessenten melden sich beim SchülerarbeitsTeam.

Nein; vielmehr war es die Aussicht auf ein Wochenende mit ein paar netten Menschen, Spielen,
Diskutieren, Singen, wenig Schlafen und viel Lachen..., die mich in den Zug steigen ließ. Und so
wurde ich auch nicht enttäuscht. Eingeladen von
der nordelbischen Schülerinnen- und Schülerarbeit auf den Koppelsberg (Evangelische Jugend-,
Freizeit- und Bildungsstätte) wurde uns die dortige
Arbeit vorgestellt sowie ihre neu überarbeitete
„Koppelsberger Spielekartei“. Neben vielem altbekannten gab es hier auch ein paar neue Ideen und
rege Diskussion über den Gender_Gap, der in der
Neuauflage der Spielekartei verwendet wird. Zwei
angefüllte Tage, die mich am Sonntag wieder müde den langen Heimweg antreten ließen. Was darüber hinaus bleibt, ist die Aussicht auf die nächste
EAK im Juni 2012 bei der Berliner Schülerarbeit.
Auch diese wird mit Sicherheit eine Reise wert
sein!

Deborah Traut
wäre gern auf dem Plöner See
Kanu gefahren, hätte es nicht
so geregnet
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Stuttgarter Halbmarathon 2011—wir waren dabei!

Zum ersten Mal ist am 29. Mai ein Laufteam
des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (ejw) beim Stuttgarter-Zeitung-Lauf an
den Start gegangen. 18 Läuferinnen und Läufer
des ejw hatten sich zum Halbmarathon und 12
zur Halbmarathon-Staffel angemeldet. Bei fast
wolkenlosem Himmel und schweißtreibenden
Temperaturen legten sie auf dem Kurs durch
die Stuttgarter Innenstadt zusammen 462 Kilometer zurück. Die Idee zu dieser Aktion, die im
Rahmen von „CVJM bewegt“ und der ejwJugendtagsaktion „Mach's gut“ stattfand, kam
von Franz Röber (Schülerinnen- und Schülerarbeit) und von Henrik Struve (EichenkreuzSportarbeit). „Wir möchten den Spaß an der
Bewegung mit der Unterstützung der evangelischen Jugendarbeit verbinden. Deshalb haben
wir die Arbeitsbereiche des ejw eingeladen,
sich an der Aktion zu beteiligen und sie gebeten, auch Spender für die Läuferinnen und Läufer zu gewinnen.“ So entwickelte sich die Idee
zu einer begeisterten Fundraising-Aktion, an
der sich die ejw-Arbeitsbereiche Arbeit mit Kindern, Eichenkreuz-Sport, ejw-Weltdienst, Junge
Erwachse, Jungenarbeit, Posaunenarbeit, Schülerinnen- und Schülerarbeit sowie ein Team für
den ejw-Jugendtag und der CVJMLandesverband in Württemberg beteiligten.

Maria Müller und Franz Röber eine Spende in
Höhe von 1.067,-€.
Danke an alle Unterstützer!

Bis jetzt sind auf diese Weise 6.943,95 € an
Spendenzusagen zusammengekommen. Für die
Schülerarbeit erliefen Annegret Wahl, Eva-

Eberhard Fuhr

Beim ejw-Laufteam beteiligten sich erfahrene
Läuferinnen und Läufer, aber auch einige, die
durch die Aktion motiviert wurden, mit dem
regelmäßigen Laufen zu beginnen. Alle kamen
ins Ziel und waren von der Atmosphäre und
auch der guten Organisation durch das ejw begeistert. Im nächsten Jahr soll die Aktion fortgesetzt werden. Die Initiatoren hoffen, dass
sich die Teilnehmerzahl im nächsten Jahr mehr
als verdoppelt und wünschen sich, dass das
Team der evangelischen Jugendarbeit beim
Stuttgarter-Zeitung-Lauf deutlich sichtbar wird.
Vor dem Start gab Franz Röber den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen biblischen Text
mit auf den Weg:
„Er gibt den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Männer werden müde und Jünglinge straucheln und fallen; aber die auf den
Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen
und nicht matt werden, dass sie wandeln und
nicht müde werden.“ (Jesaja 40, 29 + 30).

hat bei dieser Aktion wieder
erlebt, dass Fundraising mehr
als Spenden sammeln ist
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Freundestag mit großem Zulauf
Mitgliederversammlung des Fördervereins und Fest rund ums senfkorn
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 9.
Juli 2011 ging die vierjährige Amtszeit des bisherigen Vereinsvorstands (Christoph Weihing, Gesine
Gruhler und Karl-Peter Fritz) zu Ende. Daher
möchten wir kurz zurückschauen auf das, was uns
in dieser Zeit bewegt hat.

Wechsel, die organisiert werden mussten. Wir
sind froh, dass Gott uns immer zur richtigen Zeit
die richtigen Menschen geschickt hat.
Neben der Arbeit im und am Haus senfkorn konnten auch noch kleinere Unterstützungen für Freizeiten der Schülerarbeit gewährt werden.

Ein Schwerpunkt war der Werterhalt des Haus
senfkorn. Wir konnten viele kleinere und größere
Maßnahmen durchführen, die dem Haus gut getan
haben. So wurden der Treppenaufgang im Haus
renoviert und das Geländer erhöht, der Speicherboden gedämmt, der Fußboden in der Dachgeschosswohnung renoviert und die Küchenschränke
im Erdgeschoss mit neuen Fronten versehen. Im
letzten Jahr erhielten wir aus dem Stift Urach gut
erhaltene Möbel (Sessel und Tische), die dort bei
einer Renovierung ausrangiert wurden. Vielen
Dank an dieser Stelle an alle fleißigen Mithelfer
bei den Aktionen!

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung kündigte Christoph Weihing seinen Abschied aus dem
Vereinsvorstand an. Für sein großes Engagement –
oft verbunden mit kurzfristigen Fahrten nach Metzingen – sind wir ihm zu viel Dank verpflichtet.
Gottes Segen, Dir lieber Christoph und Deiner
Frau, für die nächste Zeit.
Da die Suche nach einem Nachfolger für den Vereinsvorstand noch im Gang ist, wurde Christoph
Weihing für ein weiteres Jahr als Vereinsvorsitzender gewählt, um die Vereinsgeschäfte übergangsweise weiter führen zu können. Desweiteren wurden Gesine Gruhler als stellvertretende Vorsitzende und Karl-Peter Fritz als Kassier für die nächsten
vier Jahre gewählt. Für diese Zeit haben wir uns
vorgenommen, einen engeren Kontakt zu den
ehemaligen Mitarbeitern und Freunden der Schülerarbeit zu suchen und sie auf diese Weise an der
Weiterentwicklung der Schülerarbeit teilnehmen
zu lassen.

Vor vier Jahren wurde außerdem – zunächst versuchsweise – neu eingeführt, dass die Gruppen,
die das Haus besuchen, sich alleine Zutritt verschaffen können, ohne dass sie persönlich vom
Hausteam empfangen werden müssen. Dies war
aufgrund der konstant hohen Zahl von Belegungen
notwendig geworden, um die zeitliche Belastung
des Hausteams zu verkleinern. Die Regelung hat
sich bestens bewährt und wird von den Gruppen
gut angenommen.

Als weiteres Projekt ist die Teilfinanzierung der
neuen Projektstelle im ejw zu nennen. Hierfür benötigen wir noch viele zusätzliche Spender, um die
zugesagten 3.000 Euro pro Jahr finanzieren zu
können. Wir sind über jeden Beitrag herzlich dankbar – sei es in Form einer Einzelspende oder als
Dauerauftrag auf das Konto des Fördervereins für
Schülerarbeit, Kontonr. 840 23 18 bei der BWBank Stuttgart (BLZ: 600 501 01).

Ein Merkmal der letzten vier Jahre waren auch
zahlreiche Wechsel. Nicht nur die Hausbewohner
haben drei Mal gewechselt, auch bei der hauswirtschaftlichen Kraft gab es zahlreiche kurzfristige

Dankbar sind wir für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Hausteams,
dem Hausbeirat, dem MAK und den Verantwortlichen des EJW.
Herzliche Grüße
vom alten und neuen Vereinsvorstand
Christoph Weihing, Gesine Gruhler,
Karl-Peter Fritz
Impressionen vom Freundestag: Uli Steinestel umrahmt von Karl-Peter Fritz und Christoph Weihing
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Liebe geht durch den Magen—
dieses ejw-Logo hielt nicht lange...

Wir alle waren da. Und du?
23

Erlebnispädagogik und Seelsorge
Dieser interessante Brief erreichte uns kürzlich in
der Schülerarbeit:
Lieber Herr Röber, lieber Herr Ilg,
meine Unständigenzeit in Göppingen geht zu Ende,
und ich habe mich erfolgreich auf eine Gemeindepfarrstelle beworben.

auch bei Eltern und Lehrern. Die Kirche kann sich
auf diese Weise profiliert und auf hohem Niveau in
die Arbeit der Schule einbringen, besonders dann,
wenn man Erlebnispädagogik als eine Form der
Jugendseelsorge begreift.

Damit endet zum Sommer auch meine erlebnispädagogische Arbeit an der Schiller-Realschule in
Göppingen. Ich habe diese Arbeit als sehr wertvoll
und gewinnbringend empfunden, sie wurde von
den Schülerinnen und Schülern auch gerne und in
großer Zahl angenommen (besonders das Tauchen).

Ich danke ihnen, auch im Namen unserer Schule,
sehr für ihre Förderung unserer Arbeit. Das Geld
war richtig gut angelegt, und vielleicht machen die
positiven Erfahrungen, die wir gesammelt haben,
Ihnen im ejw ja weiter Mut, sich auf diesem Gebiet
zu engagieren - auch als eine Chance für seelsorgerliche Arbeit an Schulen, eine Arbeit, die methodisch über Einzel- und Gruppengespräche hinausgeht und damit Schüler erreicht, die mit
"klassischen" Formen von Seelsorge nicht angesprochen werden können…

Ich möchte Sie im ejw ausdrücklich dazu ermutigen, erlebnispädagogische Arbeit an Schulen, vergleichbar mit meiner in Göppingen, weiter zu fördern und zu unterstützen; wenn man diese Aktionen in Kooperation mit Tauchschulen und Klettertrainern vor Ort organisiert, ist der Vorbereitungsaufwand relativ gering (vor allem im zweiten
Jahr), die Finanzierung ist möglich und die Begeisterung groß - nicht nur bei den Schülern, sondern

Ihnen weiterhin alles Gute.
Pfarrer Lennart Meißner

Lennart Meißner
Ein Pfarrer mit erlebnispädagogischem Herzschlag!
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Die Schüler-SMD stellt sich vor …
Die Schüler-SMD in 2.500 Zeichen vorzustellen, ist
eine komplexe Aufgabe.
Hier ein Versuch in 3 Schritten:

Unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
bieten Schülerbibelkreisen Unterstützung in Form
von Beratung, (kostenlosem) Material, Gebet und
zudem sind wir bei christlichen Veranstaltungen
mit Infoständen vertreten und halten u.a. Seminare zum Thema Christsein an
der Schule. Zusammengefasst: Wir sind Dienstleister
für christliche Schüler.

_Was ist die die Schüler-SMD?
Die Fakten: Die Schüler-SMD ist
ein Arbeitszweig der Gesamt-SMD,
die sich als Netzwerk von Christen
in Schule, Hochschule und Beruf
versteht. Die SMD wurde 1949 als
Studentenmission in Deutschland
e.V. gegründet, arbeitet überkonfessionell und finanziert sich durch
Spenden. Die SMD ist Mitglied der Evangelischen
Allianz und des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche.
Die Schüler-SMD hat zwei große Aufgabenbereiche: Unterstützung der (deutschlandweit ca. 650)
Schülerbibelkreise und Veranstalten von 3-4 Silvesterfreizeiten und ca. 25 Sommerfreizeiten im In
- und Ausland. In Württemberg gelingt die Betreuung der knapp 200 Schülerbibelkreise in sehr guter
Kooperation mit der Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw.

Unser Angebot an Freizeiten
wird sowohl von christlichen
Schülern als auch von Schülern wahrgenommen, die dem christlichen Glauben fernstehen. Neben Andachten und Gruppengesprächen nimmt dort die persönliche Beratung
der Schüler in ihren Lebensfragen in großer Offenheit einen breiten Raum ein. Dazu gibt es auf unsere Freizeiten immer eine Fülle von kreativen,
musikalischen und sportlichen Angeboten sowie
Ausflügen bzw. diakonischen Einsätzen.
Ich hoffe, mir ist es gelungen, deutlich zu machen,
wer hinter der Schüler-SMD steckt und was die
Schüler-SMD beinhaltet…

_Wer arbeitet in der Schüler-SMD?
Unsere Zentralstelle, u.a. mit Generalsekretär,
Geschäftsführer, Sekretariat, Leitern der drei Arbeitszweige (Schüler-SMD, Hochschul-SMD, Akademiker-SMD), befindet sich in Marburg und pro
Region in Deutschland gibt es optimaler Weise
neben dem hauptamtlichen Reisesekretär einen
Arbeitskreis, der sich aus ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammensetzt.

Bei Fragen einfach melden:
Tel.-Nr. 0711.93347699
oder E-Mail
maisch@smd.org

_Warum Schüler-SMD überhaupt?
Wir finden es wichtig, dass Schüler nicht nur in der
Gemeinde oder/und im Jugendkreis ihr Christsein
leben, sondern sich auch trauen, an dem Ort, wo
sie den ganzen Tag sind, in der Schule, ihren Glauben zu leben. Einen Unterschied machen, Schulbeweger sein, dazu wollen wir christliche Schüler
motivieren und unterstützen. Schulbeweger sind
Menschen, die doppelt bewegt sind – zum einen
von dem, was in ihrem Umfeld passiert, und zum
anderen von Gott. Viele Schulbeweger an einer
Schule sind somit ein Schülerbibel- bzw. ein Schulbewegerkreis.

Sabine Maisch,
Dipl.-Ing. M.A., Reisesekretärin der
Schüler-SMD in Württemberg, findet Schüler, die an ihrer Schule
was bewegen, einfach großartig
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Das Schülermentorenprogramm (SMP)
als fester Bestandteil der Bildungslandschaft
Zehn Jahre nach Einführung des Schülermentorenprogramms „Soziale Verantwortung lernen“ finden dieses SMP und die anderen etablierten Schülermentorenprogramme eine Würdigung im Koalitionsvertrag der neuen grün-roten Landesregierung: „Das Schülermentorenprogramm wird beibehalten
und bei Bedarf ausgebaut“
heißt es auf Seite 46 des Koalitionsvertrags. Gemeinsam
mit unseren ökumenischen
Partnern freut sich die Schülerinnen- und Schülerarbeit
im ejw auf diesen Ausbau.

sem Jahr konnten wir einen SMP-Spezialkurs erstmalig in Ulm anbieten, der vielleicht den SüdOsten Württembergs künftig abdecken kann. Ein
weiterer zusätzlicher Kurs wird 2012 im Raum
Schorndorf/Waiblingen angedacht. Im Frühjahr
konnte in Kooperation mit dem
Evangelischen Jugendwerk Reutlingen und Tübingen wieder ein Pausenspielmentorenprogramm mit 30
Teilnehmern aus Werkrealschulen
und Gymnasien erfolgreich durchgeführt werden. Zeitgleich dazu wurde
erstmalig wieder im senfkorn ein
SMP-Grundkurs durchgeführt.

Der Koalitionsvertrag äußert
sich zu vielen wichtigen Themen der Jugendarbeit und
nimmt dabei Forderungen
des Landesjugendrings und
des ejw mit auf. So heißt es
zum Thema Jugendarbeit und
Schule:
„Jugendarbeit und Schule
müssen stärker miteinander
kooperieren; auf Augenhöhe
und ohne ihre spezifischen Merkmale aufzugeben.
Erste Schritte einer zukunftsweisenden Kooperation von Jugendarbeit und Schule sind die Änderung
des Schulgesetzes mit dem Ziel, die Kooperation
von Schule und Jugendhilfe verbindlich zu verankern sowie eine Vereinbarung, die Standards und
den formalen Rahmen für die Kooperation von Jugendarbeit und Schule festlegt. Das Schülermentorenprogramm wird beibehalten und bei Bedarf
ausgebaut.“

Die Pilotphase des Schülermentorenprogramms mit dem Schwerpunkt
„Integration“ endet nach 3-jähriger
Erprobung in diesem Sommer; unser
Ziel ist es, das Integrationsprogramm
künftig zu verstetigen und als dritte
Säule fest zu verankern. Dazu gab es
Vorgespräche mit dem Kultusministerium. Ein ausführlicher Abschlussbericht aller vier SMP-Partner wird
dazu im Sommer erstellt. Derzeit
sind wir mit der Posaunenarbeit im Gespräch, inwieweit ein Musikmentorenprogramm für die Bläser nutzbar gemacht werden kann.
Kontakte zu Hochschulen, hier insbesondere die
EH-Ludwigsburg; Beratungen von CVJMs und Bezirken, Übergabe von Zertifikaten; Weiterbildungsangebot „fairstehen“ u.a. zählen ebenso zu unseren Aufgaben. Das Vernetzungstreffen
„Jugendarbeit und Schule“, das von Wolfgang Ilg
initiiert worden ist, bildet eine hilfreiche Plattform
auch für das SMP. Der Beirat „Jugendarbeit und
Schule“, von Uli Steinestel und Wolfgang Ilg ins
Leben gerufen, wird eine weitere Ideenschmiede
und Erfahrungsbörse für unser Engagement an der
Schule sein.

Damit sind die Weichen für eine erfolgreiche Fortführung des Schülermentorenprogramms „Soziale
Verantwortung lernen“ gestellt.
Mit dem neuen „Praxishandbuch zur Schülermentoren-Ausbildung“ wurde grundlegend eine praxisnahe Umsetzung der SMP-Ausbildung realisiert
und das Programm über die Grenzen BadenWürttembergs hinaus bekannt. Die Nachfrage
nach Spezialkursen für das Standard SMP steigt.
So mussten wir im vergangenen Sommer einen
zusätzlichen vierten Kurs im ejw initiieren. In die-

Im Rahmen der Sendereihe „Schule der Zukunft“
des Kirchenfernsehens wurde auch das Thema
„Jugendarbeit in der Schule“ beleuchtet und das
Schülermentorenprogramm vorgestellt und diskutiert. Der genaue Sendetermin findet sich unter
www.kirchenfernsehen.de
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Schülermentoren
knacken den Weltrekord!
Das SMP ist ein bedeutsamer Beitrag im Bildungsbereich, der uns neben der SBK-Arbeit konkreten
Zugang zu Schülern verschafft und hier insbesondere auch Haupt- und Werkrealschüler erreicht.
„In euch steckt ein echtes Potenzial“, sagte ich
anerkennend zu sechs Hauptschülern während der
Pausenspielmentorenausbildung. Die überraschende Antwort der Schüler: „Herr Röber, Sie
sind der erste, der das sagt. Unsere Lehrer sagen
immer, wir seien asozial!“

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche
„CVJM bewegt“ gelang es der SchülermentorenGruppe des CVJM Fellbach, die größte Sportstunde der Welt mit 1291 Schülern durchzuführen. Mit
dieser Zahl wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt! Der seitherige Rekord lag bei 882 Schülern.
Wir gratulieren allen Beteiligten zu diesem Erfolg!

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir als Christen die Mutmacher und Bejaher sein sollten gerade im Hinblick auf die Schülerinnen und Schüler,
die selber an sich zweifeln und kaum zukunftweisende Aussichten haben.

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem CVJM
Fellbach und dem Friedrich-Schiller-Gymnasium in
Fellbach konnte diese Sportstunde arrangiert werden.
Zur Schülermentoren-Gruppe gehören: Lia Beer,
Niclas Stöhr, Simone Böhmerle, Lena Frey, Laura
Sibert, Philipp Tewald, Robin Fraser, Manuel Seibold, Ellen Volzer, Sarah Burkhardt, Marc Gwinner, Lukas Späth, Carlo Pfander, Madelene
Walthner, Simone Fried und Florian Maurer.
Kurt Schmauder, Jugendreferent des CVJM Fellbach, begleitet diese Gruppe.
Wir haben uns erlaubt, einen kleinen Videoclip
von der größten Sportstunde der Welt aufzuzeichnen. Der Link findet sich unter
www.schuelerarbeit.de/aktuelles.

Franz Röber
Franz Röber

hat seit dem Weggang von Fine Dücker
seinen Arbeitsschwerpunkt in der Begleitung des Schülermentorenprogramms

ist begeistert von diesen tollen
Schülerinnen und Schülern
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„Yeah! Tage der Orientierung sind spitze!
— und weisen über sich selbst hinaus…“

Spitze sind wir im Arbeitsfeld „Tage der Orientierung“ (TdO) mindestens schon in der Anzahl
und Qualifikation unserer Teamerinnen und
Teamer. Stolze 19 neue konnten wir in den
letzten Monaten gewinnen und ausbilden. Insgesamt gehören jetzt 27 Studierende zu unserem Pool von Honorarkräften – eine Spitzenzahl in der Geschichte der TdO. Nun muss allerdings noch die Anzahl der Tagungen dementsprechend steigen. Denn in der Vergangenheit
nahmen zumeist die gleichen Schulen an
„Tagen der Orientierung“ teil – als Angebot des
ejw wollen wir jedoch noch mehr Schulen in
ganz Württemberg erreichen. Unsere Werbung
läuft auf Hochtouren, und wir hoffen, auch in
dieser Hinsicht spitze zu werden…
Inwieweit „Tage der Orientierung“ über sich
selbst hinausweisen, konnte in den vergangenen Monaten gleich auf zweifache Weise entdeckt werden: Die Einführungs-Tagung für
neue Teamer/innen „Tagungen leiten lernen“
fand vom 14.-16.1.2011 zusammen mit den
entsprechenden Arbeitsfeldern der badischen
und pfälzischen Landeskirche in Bad Dürkheim
statt und führte somit über die Grenzen der
württembergischen Landeskirche hinaus. Spritzig, witzig und bereichernd war der Austausch
mit den Nachbarn. Ein Rollenspiel, das der Diskussion der drei Leitungsstile „autoritär“,
„demokratisch“ und „Laissez faire“ diente, wur-

de zum besonders erheiternden Höhepunkt.
Außerdem setzten wir uns mit Kriterien gelungener Teamarbeit, zahlreichen neuen Methoden, Feedbackmöglichkeiten und dem schweren, aber wichtigen Thema Missbrauch auseinander.
Die zweite Weise, mit TdO etwas über sich
selbst hinaus Gehendes zu erleben, erfuhren
neue und erfahrene Teamerinnen und Teamer
auf der Fortbildung „Erlebnispädagogik für Tage der Orientierung“ im Bergheim Unterjoch
vom 4.-5.4.2011. Dessen Hausleiterin Katharina
Klöckner und die Erlebnispädagogin Vera Felsing waren unsere Referentinnen; in Geschichte und Grundlagen der „E-Päd“ führte ich mit
dem Blick von außen theoretisch ein. Das
Grundprinzip der Erlebnispädagogik, die eigene
„comfort zone“ (= Bereich, in dem man sich
wohl fühlt) durch Eintritt in die
„Dehnungszone“ (= Bereich mit neuen Erfahrungen) zu erweitern, erlebten wir hautnah:
Eine Tagestour zum Wertacher Hörnle erforderte nicht nur das Wandern mit Schneeschuhen, sondern auch die Auseinandersetzung mit
verschiedenen modellhaften erlebnispädagogischen Elementen. Dazu gehörte zum Beispiel
eine „Skulpturarbeit“ mit Naturmaterialien, die
zum Austausch über Rollenvorbilder des eigenen Lebens führte – Erlebnispädagogik, die sich
in die TdO-Themen „Wer bin ich?“ und „Meine
Zukunft“ innovativ einbringen lässt.
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Tage der Orientierung
in Berlin?
Spannend und weiterführend im Sinne des Gedankens, über sich selbst hinaus und auf Gott zu zu
gehen waren unsere intensiven Diskussionen über
Inhalte von Tagen der Orientierung. Deren Zielrichtung definierten wir in drei verschiedenen
Blickrichtungen – und ich finde diese Definition so
treffend, dass ich sie hier zitieren möchte:
„Tage der Orientierung“ richten den Blick auf sich
selbst, indem man sich mit der eigenen Persönlichkeit auseinander setzt; TdO richten den Blick nach
außen und vorn, indem man Orientierungspunkte
für sein Leben sucht; und TdO fragen nach dem
Blick, der uns von außen sieht – wer trägt mich?
Wer ist für mich da und setzt sich für mich ein –
und was ist meine Antwort darauf? TdO bieten
dabei auch Anstöße, die letztgenannten Fragen
mit Gottes Blick auf uns zu beantworten.

TdO finde ich faszinierend. Durch ein spannendes
Programm öffnen sich Schüler/innen für Lebensfragen. Es entstehen „heilige Momente“, in denen
die Jugendlichen in ihr Herz hören und spüren,
was Gott ihnen für ihr Leben und unsere Gesellschaft mitgegeben hat.
Da ich seit sieben Jahren 700 Kilometer weg vom
Ländle in Berlin lebe, hole ich mir nun die Orientierungstage in die Hauptstadt. Zwei Formate sind
geplant:

Latest news von uns sind, dass Micha Schultheiß
(siehe Foto) der neue
Teamer-Beauftragte
für die Belange der
TdO im
Fachausschuss der
Schülerinnen- und
Schülerarbeit ist. Micha ist ein engagierter Freund der Schülerarbeit mit einem
wachen, freien und
humorvollen Geist –
wir freuen uns, dass
Du diesen Job übernimmst, Micha!

2. Internationale Begegnung
Eine Schulklasse trifft in Berlin auf eine Schulklasse
eines anderen europäischen Staates. Die Klassen
machen dann als internationale Teams die Stadt
unsicher. Sie finden dabei heraus, dass Europa
mehr ist als eine Zweckgemeinschaft und dass es
an ihnen liegt, Europa gemeinsam zu gestalten.

1. Klassenfahrt
Eine Schulklasse kommt nach Berlin, und wir führen ein knackiges 5-Tage-Programm zu politischen
und gesellschaftlichen Themen vor der spannenden Kulisse der geschichtsträchtigen Hauptstadt
durch.

Natürlich können die Klassen, wie bei TdO üblich,
eigene Schwerpunkte setzen und die Planung der
Berlin-Tage mitgestalten. In Berlin wartet ein pädagogisch fittes Team, das die interessanten Ecken
und Menschen der Stadt kennt und gute Vorschläge für ein spannendes Programm machen kann.
Wollt Ihr mehr wissen oder kennt Ihr eine Klasse,
die Interesse hat? Dann schickt mir eine Email:
horrer@web.de

Der Arbeitsbereich „Tage der Orientierung“ hat
bewegte Monate hinter sich – und wir blicken gespannt in die Zukunft!

Dorin Dömland

Tobias Horrer sagt:

hat das Joggen neu für sich entdeckt

„I ben an Berliner – kann aber
immer noch nur schwäbisch“
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Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule
Thema Jugendbegleiter (Mai 2011) und Schulentwicklung (Okt. 2011)
„Ich bin Jugendbegleiter geworden, weil mein Bruder auch Jugendbegleiter ist. Jetzt leite ich die
Französisch-AG für die 4. Klässler – und es macht
voll Spaß!“
Die Möglichkeit, „echte“ Jugendbegleiter kennenzulernen, gab es beim Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule am Montag, den 30. Mai 2011.
An der Albert-Schweitzer-Realschule Böblingen
trafen sich 40 Jugendreferent/innen, Lehrkräfte,
Schulsozialarbeiter/innen, Schuldekane und ehrenamtlich Engagierte, um gemeinsam über die
Kooperation von Jugendarbeit und Schule nachzudenken.

Die sehr gute Zusammenarbeit von Jugendwerk
und Schule wurde dabei von Herrn Fischer vom
Schulamt Böblingen betont. In einem Rundgang
durch die Schule war es möglich, Jugendbegleiter
„in Aktion“ zu sehen.

Nach aktuellen Infos aus der Schülerinnen- und
Schülerarbeit bildete dieses Mal das Jugendbegleiterprogramm den Schwerpunkt: ein Programm,
das von der Landesregierung umfangreich gefördert wird (im Jahr 2010 waren es insgesamt 8 Millionen Euro), und neben vielfältigen Chancen auch
gelegentlich Fragen im Hinblick auf eine gelingende Kooperation von Jugendarbeit und Schule aufwirft.

„Echte“ Jugendbegleiter an einer „echten“ Schule
in ihrem „echten“ Tun zu erleben, war für alle Teilnehmer eine Bereicherung. Deutlich wurde wieder
einmal: die Jugendarbeit muss dahin gehen, wo
Jugendliche sind – also an die Schule!
Das nächste Vernetzungstreffen findet am Donnerstag, den 13. Oktober 2011 in den Räumen des
ejw (Stuttgart – Vaihingen) statt. Das Thema:
„Schulentwicklung in Baden-Württemberg – evangelische Jugendarbeit gestaltet mit“. Im Vorbereitungsteam dabei sind neben Wolfgang Ilg und Vanessa Oehler vom Schülerarbeits-Team auch Uli
Erhardt (Jugendpfarrer in Ulm), Michael Pross
(Jugendreferent in Esslingen) und Stefan Hermann
(ptz Stuttgart).

Die theoretischen Grundlagen zum Jugendbegleiterprogramm erörterten Wolfgang Antes und Stefanie Wichmann von der Jugendstiftung BadenWürttemberg. Die Grundidee ist die Förderung der
außerschulischen Jugendbildung unter Einbeziehung von Jugendlichen. Im Jahr 2006 startete das
Jugendbegleiterprogramm mit einer Beteiligung
von 250 Schulen; aktuell sind 1269 Schulen in Baden-Württemberg beteiligt.

Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/vernetzungstreffen

Auch MdL Florian Wahl (auf dem Foto rechts), jugendpolitischer Sprecher der SPD
-Landtagsfraktion, betonte in seinem Grußwort,
dass Schule für die neue Regierung mehr umfasse
als das klassische Lernen.
Am Nachmittag war Zeit, sich die Praxis des Jugendbegleiterprogramms exemplarisch vor Ort
anzuschauen. Das Evangelische Stadtjugendwerk
Böblingen, die Albert-Schweitzer-Realschule und
die Friedrich-Silcher-Grundschule erzählten ausführlich von ihren Erfahrungen. Schulleiterin Eberhard berichtete von dem Vorhaben, Kirche, Vereine und freie Träger an der Schule anzudocken.

Vanessa Oehler
vernetzt sich seit 1.4.2011 intensiv
mit dem Thema Jugendarbeit und
Schule
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Mit geballter Kompetenz nach vorne denken
Der neue Beirat „Jugendarbeit und Schule“ hat sich konstituiert
Kaum ein anderes Feld der
Jugendarbeit ist so stark in
Bewegung wie die Kooperation von Jugendarbeit und
Schule. Die Schülerinnenund Schülerarbeit will diese
Bewegung begleiten und dabei zu einem Motor für Innovation und Konzeptionsentwicklung werden. Für eine
solche Aufgabe benötigt es
fachkundige Beratung – auch
von Menschen außerhalb des
„Systems Jugendarbeit“. Der
Fachausschuss hat daher einen „Beirat Jugendarbeit und
Schule“ berufen, der Impulse
für dieses Arbeitsfeld geben
soll. Unter der Leitung von
Uli Steinestel und Wolfgang
Ilg wird der Beirat zweimal jährlich zu einer
längeren Sitzung zusammen kommen.

Prof. Gerhard Hess (Evangelische Hochschule ReutlingenLudwigsburg)
Jürgen Kehrberger (Fachlicher Leiter des ejw)
Markus Ocker (Schlossgymnasium Kirchheim unter Teck)
Ulrich Ruck (Schuldekan Evang. Dekanatämter Reutlingen,
Bad Urach und Münsingen)
Dr. Hermann Scheiring (PH Ludwigsburg, Erziehungswissenschaft)
Dr. Hanne Schnabel-Henke (EIBOR – Evang. Institut für
berufsorientierte Religionspädagogik, Universität Tübingen)
Sabine Schuhmacher (Schulsozialarbeit WRS Bildungszentrum Nord, Reutlingen)
Ulrich Steinestel (Konrektor GHS Neuhausen; Mitglied im
Vorstand des ejw)
Friedemann Stöffler (Schulleitungsteam Evang. Firstwaldgymnasium Mössingen)
Rolf Ulmer (Dekan im Kirchenbezirk Göppingen)
Prof. Dr. Martin Weingardt (PH Ludwigsburg, Erziehungswissenschaft)

Die erste Sitzung des Beirats am 12. Juli 2011
fand in einer sehr konstruktiven und ideenreichen Atmosphäre statt. Das konzeptionelle
Denken, frei von „Gremien-Zwängen“, machte
allen Beteiligten sichtlich Spaß und erbrachte
eine Fülle wichtiger Anregungen, die in die
Schülerarbeit hineingetragen werden.
Folgende Personen wurden—neben den
Hauptamtlichen aus der Schülerarbeit — in
den Beirat berufen:
Wolfgang Antes (Geschäftsführer Jugendstiftung BadenWürttemberg)
Werner Baur (Leiter des Dezernats für Kirche und Bildung;
Evangelischer Oberkirchenrat)
Miriam Günderoth (Jugendreferentin Evangelische Jugend
Stuttgart)
Eckhard Geier (Schulleiter FES Stuttgart; ab Herbst Geschäftsführer des Evang. Schulwerks)
Karl Häberle (Kontaktbüro Prävention, Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg)
Ephraim Härer (PH Ludwigsburg; Evangelische Theologie /
Religionspädagogik)
Stefan Hermann (ab 1.8. Direktor des PädagogischTheologischen Zentrums, Stuttgart-Birkach)

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit diesem kompetenten Kreis!
Wolfgang Ilg
hat im Frühjahr 2011 seine Promotion in Psychologie abgeschlossen und
jetzt den Kopf frei für Konzeptionsentwicklung im Bereich Jugendarbeit
und Schule
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LebensWerte — eine Initiative des ejw
ist es, den Dialog mit „orientierenden Persönlichkeiten“ aus der Zivilgesellschaft zu suchen. Als außerschulischer Partner soll hier die Kirche und die
kirchliche Jugendarbeit einen zentralen Platz einnehmen. Eine erste Erprobung wird es im Juli bei
einer Geo-Caching-Aktion in Simmersfeld geben.
So soll LebensWerte auch aktiv in die Schulentwicklung integriert werden.
3.
Wir wollen mit Publikationen die Arbeit an
Wertefragen in Schule und Jugendarbeit unterstützen. Zusammen mit einer Religionspädagogin
arbeite ich zur Zeit an der Entwicklung einer Unterrichtseinheit zum Thema „Vorbilder“. In einer
7. Klasse der Hauptschule in Kornwestheim werden wir diese Einheit praktisch erproben und dokumentieren.

„Diese Initiative LebensWerte, für die du zuständig
bist, was ist das eigentlich?“ Eine Frage, die ich
seit Beginn meiner Arbeit im ejw immer wieder
höre. Im Folgenden möchte ich kurz darstellen,
was es mit LebensWerte auf sich hat.
Durch eine Ausschüttung der Landeskirchenstiftung im Jahr 2010 wurde uns ermöglicht, die Initiative LebensWerte zu entwickeln. Im Rahmen meines Dienstauftrags bin ich mit etwa 10% dafür zuständig.
Die Initiative LebensWerte dient – wie der Name
unschwer erahnen lässt – zur Vermittlung von
Werten und Handlungskompetenzen bei jungen
Menschen. Ziel ist es dabei, eine neue Wertedebatte in Schule und Jugendarbeit in Gang zu setzen. Die Ausgangsfrage, die wir mit Jugendlichen
thematisieren wollen, lautet: Welche Werte ergeben sich aus dem christlichen Glauben und was
bedeutet das konkret in unserem Leben? Die Initiative LebensWerte steckt noch in den Kinderschuhen. Wir befinden uns in der Erprobungsphase
und binden LebensWerte zurzeit auf verschiedene
Weise in die Schülerarbeit ein:

Ein weiterer Baustein ist die Integration von LebensWerte in die Schülermentorenausbildung.
Hier liegt der Schwerpunkt auf der Frage nach einem Verhaltenskodex und bestimmten Umgangsformen, die Jugendliche gegenüber Verantwortungsträgern (Rektoren, Pfarrer, Ausbildungsleiter,
…) sicher im Auftreten machen sollen.
All diese ersten Experimente und Erfahrungen
werden nach der Erprobungsphase ausgewertet.
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen werden wir
die Multiplikation möglichst frühzeitig in den Blick
nehmen.
Langfristig haben wir die Hoffnung, eine mehrjährige Anschlussfinanzierung über eine Stiftung o.ä.
zu erreichen.

1.
Das Thema Werte soll ins Land getragen
werden. Dabei sehen wir zahlreiche Anschlussmöglichkeiten an bereits laufende Projekte, z.B.
die alternative Abi-Tour „Sinn statt Saufen“, Werte
-Workshops beim SMP-Spezialkurs, bestimmte
Seminare beim Jugendtag ….
2.
Eigenständige, konkrete LebensWerte –
Aktionen werden entwickelt und umgesetzt:
Die Initiative LebensWerte ist Kooperationspartner
des Schulentwicklungsmodells „Offene Bürgerschule“ der PH Ludwigsburg (Prof. Dr. Martin
Weingardt). Ein Aspekt der offenen Bürgerschule

Vanessa Oehler
findet, dass der Sommer das Leben
besonders lebenswert macht
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Tipps und Hinweise
Unser Tipp für alle, die Mitverantwortung für
einen Jugendgottesdienst tragen: Steffen
Kaupp, der eine Projektpfarrstelle im ejw unter anderem für die Entwicklung von Jugos
hat, bietet einen gottesdienstlichen Kompaktkurs „Fit fürs Feiern“ an. Anmeldungen sind
unter www.fit-fuers-feiern.de möglich.

Genug von: Termindruck, Leistungsdruck und
Stress in der Schule? Gefangen im eigenen Leben?
Lust auf: Tief durchatmen, das Leben spüren, frei
sein? Dann ist der Michelsberg genau das Richtige
für dich in den Herbstferien!

Herzliche Einladung:
ejw-Fest mit
Einweihung des neuen
Bernhäuser Forst
am 16. Oktober 2011

BREAK FREE! – Das ist das Motto und zugleich Ansage für den Michelsberg 2011.
Vom 29.10.-1.11.11 werden ca. 100 Schülerinnen
und Schüler zusammen mit einem tollen Mitarbeiterteam die Freiheit ausrufen. Seit 2011 nennen
wir den Michelsberg „Landesschülerkongress“.
Bei thematischen Impulsen, Action, Workshops,
Morgen- und Abendgebeten und vielen weiteren
spannenden Programmpunkten kann sich jeder
frei austoben. Zusammen werden wir entdecken,
was uns gefangen nimmt und uns auf Spurensuche
begeben nach dem, der uns frei macht. Gespannt
sein kann man auch auf den diesjährigen – noch
geheimen – Special Guest. Er kennt Gefängnismauern auch von innen und hat viel zu sagen zum
Thema BREAK FREE!

Vom 12.-14. November 2011 findet im Evangelischen Stift in Tübingen wieder die Informationstagung zum Theologiestudium für
Oberstufenschüler/innen statt. Die Tagung
richtet sich an junge Menschen, die mit dem
Gedanken spielen, Pfarrer/in oder Religionslehrer/in zu werden.
Weitere Infos unter www.info-tagung.de oder
bei Wolfgang Ilg

Auf dem Michelsberg gibt es außerdem die Möglichkeit, den Spezialkurs für die Schülermentorenausbildung zu absolvieren!
Ein Motivationsschub fürs Christsein an der Schule
- für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 - der es
in sich hat! Anmeldung und weitere Infos über das
Sekretariat der Schülerinnen- und Schülerarbeit
oder unter www.michelsberg.de.

Frisch herein geflattert:
Mark Bühner, langjähriger MichelsbergTeilnehmer schreibt:
Mein Bruder und ich arbeiten seit ca. 4 Jahren
an einem großen Bibelquiz.
http://biblionaer.sv-ec.de
Das Spiel lässt sich auch gut in Gruppen als
Wettbewerb spielen.
Wir meinen: Empfehlenswert!

Nina Staudenmaier
ist so frei, dieses Jahr die texanische Prärie in Cowboystiefeln zu
erkunden
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Freizeiten-Vorschau
In diesem Sommer halten wir drei
Freizeitangebote für Schülerinnen und
Schüler bereit:

Und auch 2012 gibt es Freizeiten ...

Wieder im Programm ist die Stop- and Go
Freizeit in Metzingen für junge Leute zwischen 14 und 20 Jahren. Das senfkorn ist
Ausgangspunkt für ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Sie findet statt vom
6. bis 14. August.
Besonderheit: Kommen und Gehen ist
spontan möglich!

Vorankündigung: Skifreizeit 2012
Es geht in die Skiregion Schnee-Arena Toggenburg/Ostschweiz. In Alt St. Johann liegt
das Freizeitheim unweit einer genialen Skiabfahrt. Zeitraum vom 19. bis 25. Februar
2012. Die Freizeit beginnt um einen Tag verkürzt am Sonntag!
Sommer 2012
Eine Freizeit ist bereits fest geplant:
Die Korsika-Freizeit
vom 19. August bis 1. September 2012.
Neben diesem Angebot werden noch
„kleinere“ Freizeitangebote konzipiert.

Trekkingfreizeit für Jugendliche von 15 bis
19 Jahren. Der Nationalpark Val Grande und
der Lago d´Orta/Italien sind Ziel der Wanderung. Diese Freizeit ist bereits ausgebucht.
Sie findet vom 22. bis 31. August statt.
Wer Kanufahren liebt, der findet mit der
Südfrankreich-Freizeit ein ideales Angebot.
Eine mehrtägige Kanutour und eine anschließende Hausfreizeit am Atlantik warten
auf die Teilnehmer. Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren. Die Freizeit findet vom 25. August bis 6. September
statt.
Alle nähren Infos und Anmeldung unter
www.ejw-reisen.de
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Jugendtag 2011—
Veranstaltungen der Schülerinnen– und Schülerarbeit
Die Schülerinnen- und Schülerarbeit ist auf dem diesjährigen Jugendtag am 25.09.2011 in Stuttgart mit einem bunten Programm vertreten. Unser Zentrum ist der Hospitalhof in der
Büchsenstraße.

12:30 – 13:30 Uhr / Seminarraum
Liebet eure Feinde – wie geht das denn?!
mit Vanessa Oehler
14:00 – 15:00 Uhr / Seminarraum
Schulbeweger
mit Sabine Maisch, Reisesekretärin der
Schüler-smd in Württemberg

Hospitalhof ab 12 Uhr

Zwei weitere Seminarangebote der
Schülerarbeit außerhalb des
Hospitalhofes:

Nice to meet you! Treffpunkt für Schülerbibelkreise, Schülermentoren und Freunde der Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw und der smd.
Chillige, lustige und sportliche Aktionen warten
auf euch. Eine Fülle von Informationen rund um
das Thema „Schülerbibelkreise“, „Jugendarbeit
und Schule“ und „Michelsberg“ halten wir für
euch bereit.

Lehrerseminar, Raum III
14:00 – 15:00 Uhr
Was soll ich werden? Begabt und berufen
Was hilft bei der Berufs- und Lebensplanung?
Dorin Dömland

Spezielle Seminarangebote rund ums „Christsein
und Schule“ eröffnen neue und weiterführende
Horizonte.
Folgende Konzerte und Seminarangebote finden
im Hospitalhof statt:

CVJM-Haus, Sitzungsraum 1. OG
14:00 – 15:00 Uhr
Wenn´s nicht läuft…
Schule, Familie, Freunde, Verpflichtungen – jeder
weiß, was gut für mich ist? Alles fremdbestimmt?
Karin Steinestel

Hospitalhof
12:30 – 13:45 Uhr / Kleiner Saal
„Essstörung – Sarahs Weg aus der Bulimie“, ein
Film von Bernd Umbreit. Zu Gast ist neben dem
Filmemacher auch die Hauptdarstellerin Sarah.
Moderation: Dr. Wolfgang Ilg, Pfarrer,
Dipl. Psychologe

Konzerte
12:30 – 13:30 Uhr / großer Saal
Lilly among thorns
14:00 – 15:00 Uhr / großer Saal
Stubi Live Band

13:50 – 15:00 Uhr / Kleiner Saal
Nachgespräch zum Film mit Bernd Umbreit und
Sarah, moderiert von Wolfgang Ilg

Gottesdienst
15:30 – 16:30 Uhr
„Aufbruch ins Gute“ – ein StationenGottesdienst mit der Stubi Live Band und Lilly
among thorns, Franz Röber und Team

12:30 – 13:30 Uhr / Gartensaal
Faszination der modernen Physik und die Frage
nach Gott
mit Prof. Dr. Thomas Schimmel,
Universität Karlsruhe
14:00 – 15:00 Uhr / Gartensaal
Schulstress ade – schalt einfach mal ab.
Hilfreiche Strategien im Umgang mit
Schulstress
mit Julia Gebert, Gymnasiallehrerin

Franz Röber
freut sich auf Sonne, Wind und Meer!
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Evangelisches Jugendwerk
in Württemberg
Schülerinnen- und Schülerarbeit
Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart
schuelerarbeit@ejwue.de
www.schuelerarbeit.de
Fax: 0711/9781-105
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Wolfgang Ilg / Marianne Geisler
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Dr. Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781-188
wolfgang.ilg@ejwue.de
Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de

TERMINE 2011
August
06.-14.08.2011 Stop and Go-Freizeit in Metzingen
22.-31.08.2011 Trekking-Freizeit für Jugendliche
in der italienischen Lombardei
25.08. 06.09.2011

Kanutour & Atlantik-Freizeit
für Jugendliche

September
16.-18.09.2011 Vorbereitungswochenende
Michelsberg im Haus senfkorn
23.-25.09.2011 AES-Delegiertenkonferenz in
Kassel/Hofgeismar
25.09.2011

ejw-Jugendtag in Stuttgart –
im Hospitalhof erwartet euch
das „Zentrum Schülerinnen und
Schüler“

Vanessa Oehler
Projektreferentin
Telefon: 0711 9781-185
vanessa.oehler@ejwue.de

Oktober
13.10.2011

Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de

16.10.2011

ejw-Fest mit Einweihung des
neuen Bernhäuser Forst

29.10. 01.11.2011

Landesschülerkongress
auf dem Michelsberg
www.michelsberg.de

Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de

Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule (ejw), Thema
„Schulentwicklung“

November
12.-14.11.2011 Info-Tagung Theologiestudium
in Tübingen
www.info-tagung.de
21.11.2011

SMP-Spezialkurs im ejw

25.-27.11.2011 Mitarbeiterseminar im senfkorn
Freiwilliges Soziales Jahr
Alexandra Scheipner bis 31.08.11
Jule Schaufler ab 01.09.11
Telefon: 0711 9781-182
alexandra.scheipner@ejwue.de
jule.schaufler@ejwue.de

Zum Vormerken:
04.02.2012
SBK-Landestag im ejw
19.-25.02.2012
Skifreizeit für 14-17-Jährige
19.08.-01.09.2012
Korsika-Freizeit für Jugendliche
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