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Beilagenhinweis
Diesem Freundesbrief liegt ein Flyer
„Schülerarbeit stellt sich vor“ bei.
Der nächste Freundesbrief erscheint im
Juni 2013.

Das Titelfoto stammt aus einem Foto-Shooting, das Ulrich Graf gemeinsam mit unserer ehemaligen BFD’lerin Anna-Katharina Dippon (links auf dem Foto) im Sommer gemacht hat – viele tolle Motive für die Praxishilfe „Kirche – Jugendarbeit – Schule“ sowie andere Veröffentlichungen sind so entstanden.
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Für‘s Leben lernen
Radio-Andacht zur schulbezogenen Jugendarbeit
„Ihr lernt das nicht für die Schule. Was ihr hier
lernt, lernt ihr fürs Leben." Das habe ich von meinen Lehrern gehört, wenn die Motivation zu wünschen übrig ließ bei der Elektrizitätslehre, beim
Dreisatz oder bei den Vokabeln. Wahrscheinlich
haben es meine Eltern auch schon gehört und
meine Kinder sind auch
mit diesem Spruch aus der
Schule nach Hause gekommen: „Ihr lernt nicht für
die Schule. Ihr lernt fürs
Leben."

Inzwischen gehen viele Schüler den ganzen Tag in
die Schule. Damit sie trotzdem das Zusammenleben ausprobieren und lernen können, gibt es zum
Beispiel Kooperationsprojekte von kirchlicher Jugendarbeit und Schule. Da lernen ältere Schüler
für jüngere eine Hausaufgabenbetreuung zu organisieren, oder Pausenspiele
für Grundschüler zu betreuen oder wie man ein Schülercafé gründet. Dass das
Klima an der Schule besser
wird, wenn man sich einsetzt und aktiv mitmacht,
das spüren die, die es ausprobieren. Wer da mitmacht, der gewinnt soziale
Kompetenz und Selbstbewusstsein. Ich glaube: Da
lernen die Schüler etwas,
was sie später im Leben
brauchen können.

Stimmt. Manches, was ich
in der Schule gelernt habe,
brauche ich bis heute, jedenfalls ab und zu. Englisch z.B., Geographie und
Prozentrechnung - obwohl, da hapert‘s bei mir
ehrlich gesagt immer
noch. Und die Diskussionen in Deutsch oder Religion, wo man gemerkt
hat: Nicht auf alles, was im
Leben passieren kann, findet man gleich eine passende Antwort. Da muss
man genau nachdenken
und am besten mit anderen zusammen überlegen.

Wer sich einmal getraut
hat, einen Besuchsnachmittag im Altenheim zu organisieren oder einen Raum der
Stille an seiner Schule einzurichten, der traut sich
auch später etwas zu, und
sieht schnell, worauf es ankommt.

Also doch eine ganze Menge, was ich in der Schule
gelernt habe. Allerdings: Wie das Zusammenleben
von Menschen gut werden und was ich dafür tun
kann davon habe ich in der Schule wohl in Büchern gelesen. Aber ausprobieren konnte man das
da nicht. Herausfinden kann man das eigentlich
nur im richtigen Leben. Am Nachmittag mit den
Freunden. Auf dem Sportplatz, im Schwimmbad,
am Küchentisch. Miteinander gut auskommen, das
lernt man im Leben, nicht in der Schule.

Wir Christen glauben, dass Gott uns Menschen
dazu braucht, die Welt zu gestalten. Deshalb bieten die Kirchen solche Projekte für Schüler an. Da
kann man lernen und probieren
und üben, die Welt ein bisschen
besser zu machen. In der Schule
für die Schule. Und für das Leben
danach.
Lucie Panzer
arbeitet gern mit jungen
Mitarbeitern. Von denen
lernt sie gern und viel.

Diese Morgenandacht von Lucie Panzer wurde in SWR 1 Anstöße am 12.10.2012 gesendet – vor dem Hintergrund der Praxishilfe „Lebens-Werte entdecken“. Und dass Lucie Panzer gern mit jungen Mitarbeitern
arbeitet, haben wir direkt beim Wort genommen: Sechs junge Mitarbeitende aus dem Kontext der Schülerarbeit sind in den letzten Wochen als Andachtsschreiber für den Jugendsender DAS DING eingestiegen
– siehe den Bericht auf Seite 30.
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Was die Schülerinnen– und Schülerarbeit bewegt
Dankbarer Rückblick und zuversichtlicher Ausblick
Der Jahreswechsel steht bevor. Eine Gelegenheit,
auf das Jahr zurück zu schauen. Was hat mich bewegt, wohin habe ich mich bewegt, was lief wie
geplant, was kam anders als gedacht? Und die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was im neuen
Jahr ansteht, was ich anpacken möchte, was ich
sein lassen möchte.

gendarbeitsträgern in Baden-Württemberg zugesandt wurde, ist schon jetzt die Resonanz groß.
Überhaupt hat unsere Arbeit im Jahr 2012 ihre
öffentliche und politische Dimension deutlich verstärkt. Dazu trägt unter anderem der hochkarätig
besetzte Beirat Jugendarbeit und Schule bei oder
unsere Mitarbeit am „Zukunftsplan Jugend“, in
dem die Landesregierung ihre Jugendpolitik formuliert. Veranstaltungen wie die Fachtagung
Ganztagsschule (Foto rechts), bei der wir als Schülerinnen- und Schülerarbeit die Landeskirche repräsentierten, verstetigen die guten Kontakte zu
anderen Trägern der außerschulischen Bildungsarbeit.

Auch in der Schülerinnen- und Schülerarbeit praktizieren wir in den verschiedenen Gremien regelmäßig den Rück- und Ausblick, halten inne und
fokussieren uns neu. Intensiv haben wir so dieses
Jahr wieder die Berichte der Hauptamtlichen diskutiert und Folgerungen gezogen. Folgerungen,
die in den Zieleprozess eingeflossen sind. Denn
jeder Arbeitsbereich der Landesstelle ist vom ejwVorstand aufgefordert, sich jährlich Ziele zu setzen
und diese im Rückblick zu evaluieren.
Der Rückblick in diesem Jahr lässt uns dankbar
sein: Dankbar für die Möglichkeiten, die sich für
die Schülerinnen- und Schülerarbeit ergeben haben, damit „das Reich Gottes bei jungen Menschen und in dieser Welt Gestalt gewinnt“ (ejwVorstand und Landesleitung).

In den Arbeitsfeldern „Tage der Orientierung“,
„Schritte gegen Tritte“ und „Schülermentorenprogramm“ sind wir dankbar für eine Verstetigung
der in den letzten Jahren und Monaten eingeführten Standardisierung und Qualitätssteigerung,
über engagierte und weitere Honorarkräfte,
freuen uns über die Wirksamkeit unserer neuen
Öffentlichkeitsarbeit und somit über mehr durchgeführte Programme. Im Arbeitsfeld „Christsein an
der Schule“ steht nun ein Starterpaket für Schülerbibelkreise (SBK) zur Verfügung, ist eine Übersicht
der SBKs auf der Homepage ersichtlich, haben
Freizeit- und Seminarangebote, Landestag und
Landesschülerkongress mit guter Resonanz stattgefunden. Nicht zu vergessen die Feier von
40 Jahren Landesschülerkongress auf dem
Michelsberg beim Freundestag, bei dem das Haus
senfkorn und unser Garten fast aus den Nähten
platzten!

Mit Oliver Pum konnten wir im September einen
neuen Hauptamtlichen begrüßen, der über das
Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“ Kooperationsvorhaben in Bezirken und vor Ort berät, unterstützt und initiiert. Die Stelle wurde von der
Landessynode eingerichtet und wird von uns gemeinsam mit dem Pädagogisch-Theologischen
Zentrum (ptz) getragen. Herzlich willkommen im
Team der Schülerinnen- und Schülerarbeit, Oliver!
Erstmals liegen uns für alle Bezirke Daten über
vorhandene Projekte im Bereich Jugendarbeit und
Schule vor. Beigetragen haben dazu die von uns
mit initiierten Runden Tische in den Bezirken. Impulse in die Bezirke, Gemeinden und Schulen
konnten wir auch setzen durch die Denkwerkstatt
Zukunft (siehe Freundesbrief Sommer 2012) und
die Praxishilfe „Lebens-Werte entdecken“, in der
Möglichkeiten und Beispiele für Kooperationsprojekte aus dem Bereich aller vier evangelischen
Landeskirchen und katholischen Diözesen in Baden-Württemberg dargestellt sind. Da die Broschüre allen Schulen, Bürgermeistern, (evang. und
kath.) Kirchengemeinden sowie kirchlichen Ju-

Das alles ist Schülerarbeit:
Jugendliche beim Landesschülerkongress ...
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… und der Dialog mit Gesellschaft und Politik (Fachtagung Ganztagsschule am 28.09.2012, bei dem die Kirchen
gemeinsam mit Landessportbund und Landesmusikrat Gäste aus Politik und Schulen einluden)

Beim Rück- und Ausblick sind wir vor allem dankbar für die vielen bunten Gesichter, die uns in der
Schülerinnen- und Schülerarbeit begegnen und
dazu beitragen, dass „das Reich Gottes bei jungen
Menschen und in dieser Welt Gestalt gewinnt“.

Natürlich gibt es auch Punkte, an denen wir unsere selbst gesteckten Ziele nicht erreicht haben:
Eine Freizeit im senfkorn musste mangels Teilnehmer abgesagt werden, das Projekt Sommerschule
konnte aufgrund langwieriger Finanzierungsprozesse im Kultusministerium noch nicht durchgeführt werden (wir hoffen aber auf 2013!), die
„Tage der Orientierung Spezial“ fanden nicht die
erforderliche Resonanz und beim Schülermentorenprogramm wünschen wir uns mehr ehrenamtliche Mitarbeitende.
So bleibt weiterhin viel zu tun. Für unsere Vorhaben 2013 haben wir entsprechende Rückschlüsse
gezogen. Wir sind froh, dass wir diese mit dem
eingespielten Team in der Landesstelle angehen
können. Und begeistert, dass sich so viele ehrenamtlich in der Schülerinnen- und Schülerarbeit
engagieren oder als Freunde im Hintergrund die
Arbeit unterstützen. All die oben genannten Aktivitäten wären ohne die vielen Menschen in der
Schülerarbeit, die mitdenken, mitmachen, mitbeten, mitarbeiten, mitberaten, mitfinanzieren,
nicht denkbar!

Viel Dankbarkeit und Zuversicht beim eigenen
Rück- und Ausblick wünschen

5

Wolfgang Ilg

Friedrich Layher

Landesschülerpfarrer

Vorsitzender des Fachausschusses der Schülerinnenund Schülerarbeit

Schülerarbeit in Zahlen
Daten zum Jahr 2012
Freizeiten und Seminare

Schritte gegen Tritte

Skifreizeit, Alt St. Johann/Schweiz
6 MA, 14 TN
Sinn statt Saufen (inkl. MA)
9 Abiturienten
Trekkingfreizeit – Alpencross
4 MA, 14 TN
Sommercamp Korsika 2012
9 MA, 47 TN

23 Tagungen
501 Jugendliche
35 Lehrkräfte bzw. Pfarrer/innen
Leitung durch 43 Teamer
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

Über 200 Personen bei diversen Seminaren:
SBK-Landestag, TdO-Schulungen, Mathe Fit,
NonStop-English, Suchtpräventionswoche,
Themenwochenende „Bibelkompetenz“ usw.

Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule
3 Treffen, davon eines im Rahmen der
EXPERIMENTDAYS
jeweils zwischen 30 und 50 Teilnehmende
sowie eine Exkursion mit 7 Personen
Interessenten auf der Einladeliste: 224

Landesschülerkongress Michelsberg:
30 MA, 76 TN
Info-Tagung Theologiestudium:
6 MA, 14 Referenten, 43 TN

Mit der Schülerarbeit verbundene
Personen

Schülermentorenprogramm

Aktiv Mitarbeitende: 172
Abonnenten Freundesbrief: 544
Abonnenten Schülerarbeits-Newsletter: 476
Abonnenten SBK-Newsletter: 253
1 Förderverein
1 Haus senfkorn

Absolventen im Bereich des ejw:
SMP Zertifikat Junior
281 Jugendliche
SMP Zertifikat Standard
125 Jugendliche
SMP Zertifikat Integration
38 Jugendliche
Die Zahlen der drei ökumenischen Partner lagen
bei Drucklegung leider noch nicht vor.
SMP-Spezialkurs Esslingen
SMP-Spezialkurs Schorndorf
SMP-Spezialkurs ejw

13 MA, 82 TN
8 MA, 37 TN
6 MA, 40 TN

Pausen-Spielmentoren-Kurs

5 MA, 27 TN

Erläuterungen
Da das Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen ist,
handelt es sich um vorläufige Zahlen. Aufgrund
der Vielzahl von Aktivitäten umfasst die Darstellung nur einige zentrale Zahlen. Einzelveranstaltungen oder die diversen Gremien wurden hier
nicht erfasst.

Schülerbibelkreise
Derzeit gibt es ca. 180 bis 200 Schülerbibelkreise,
gemeinsam betreut durch ejw und Schüler-smd.
Aufgrund der starken Fluktuation in den SBKs können wir hier keine ganz exakte Anzahl angeben.
Die Adressdaten werden seit diesem Jahr in einer
neuen verbesserten Datenbank verwaltet.

MA
TN

Tage der Orientierung

= Mitarbeitende
= Teilnehmende

Wolfgang Ilg

23 Tagungen
523 Schüler/innen
33 Lehrkräfte
Leitung durch 48 Teamer und 7 Hospitanten
(die Teamer sind mehrfach im Einsatz)

freut sich schon auf das Projekt
„Statistik 2013“
(gemeinsame Jugendstatistik
der Landeskirchen Baden und
Württemberg...)
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Jede fünfte Schule kooperiert mit der Jugendarbeit!
Ergebnisse aus der Erhebung in den Kirchenbezirken unserer Landeskirche
Im Herbst 2011 wurde der Impuls gesetzt, dass in
den Kirchenbezirken „Runde Tische“ zum Thema
Jugendarbeit und Schule gebildet werden. Dabei
wurde erstmals erhoben, wie viele Kooperationsprojekte es zwischen evangelischer Jugendarbeit
und Schulen gibt. Die Auswertung der insgesamt
970 aufgelisteten Einzelkooperationen zeigt: An 19%
aller allgemeinbildenden Schulen, also fast jeder
fünften Schule im Gebiet der Evangelischen Landeskirche, gibt es Kooperationen zwischen Evangelischer Jugendarbeit und Schule. Insgesamt wurden
511 allgemeinbildende Schulen (sowie 8 berufliche
Schulen) genannt, mit denen eine Kooperation stattfindet.

ten, Verbindungen zum Religionsunterricht, Gewaltpräventionsprojekte oder das Schülermittagessen. Dem Jugendbegleiterprogramm kommt mit
44 Nennungen eine weniger starke Bedeutung zu.
Manche Kooperationsmöglichkeiten werden vor
Ort bislang auch kaum wahrgenommen. So nennen die Kirchenbezirke insgesamt nur 26 Kooperationen mit Schülerbibelkreisen, obwohl ca. 180 bis
200 solcher SBKs von der Landesstelle der Schülerinnen- und Schülerarbeit begleitet werden.
Unser Fazit: Die schulbezogene Jugendarbeit ist in
der Fläche angekommen – sie ist ein Wachstums-

Anteil der allgemeinbildenden Schulen in Württemberg, die mit der evang. Jugendarbeit kooperieren
bereich der Jugendarbeit. Dauerhaft gelingen solche Kooperationen vor allem dann, wenn hauptamtliche Stellenanteile zur Verfügung stehen –
dies zu unterstützen ist ein Ziel unseres Projekts
„Kirche – Jugendarbeit – Schule“. Günstiger Nebeneffekt der Erhebung: Bei Anfragen aus Orten
und Bezirken können wir nun sehr gezielt Kontakte zu Personen vermitteln, die mit
einem bestimmten Projekt schon
Erfahrung gesammelt haben.

Insgesamt bietet die evangelische Jugendarbeit
mittlerweile eine Vielfalt gängiger Kooperationsmöglichkeiten. Am häufigsten genannt (113 Kooperationen) wurden Angebote im Rahmen der
Nachmittagsbetreuung, zumeist in Ganztagsschulen, zum Beispiel durch Arbeitsgemeinschaften.
Auf Platz zwei der Kooperationsformen folgen
Praktika in der Jugendarbeit (102 Kooperationen),
oftmals in Verbindung mit TOP SE. Sehr häufig (92
Nennungen) werden auch Kooperationen bei Einzelveranstaltungen durchgeführt, z.B. bei Schulfesten. 83 Projekte nutzen das Schülermentorenprogramm „Soziale Verantwortung lernen“.
Weitere Kooperationsformen umfassen unter
anderem die Mitgestaltung von Schulgottesdiens-

Wolfgang Ilg
hat zuhause auch einen runden
Tisch—damit die Kinder besser
drum herum rennen können
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Erste Eindrücke aus dem Projekt Kirche—Jugendarbeit—Schule
Schule verändert sich — evangelische Jugendarbeit gestaltet mit
… dies war das Motto einer gemeinsamen Tagung
des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg
(ejw) und der Evangelischen Akademie Bad Boll im
Jahr 2008. Mir gefällt dieses Motto, denn es beschreibt sehr gut, was gerade im schulischen Umfeld passiert und was unser Anliegen als Kirche
und als Evangelische Jugendarbeit in diesen Prozessen ist.

und Lehrern, sondern ein Gemeinschaftsprojekt
von Eltern, Staat, Kommunen, Kirchen und Jugendverbänden. Das steht auch so in unserer Landesverfassung aus dem Jahr 1953 – nachzulesen in
Artikel 12. Dort steht übrigens auch, dass dies „in
Ehrfurcht vor Gott“ und „im Geiste der christlichen
Nächstenliebe“ zu geschehen hat.
Jugendbildung ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, insbesondere aber eine Aufgabe, die
vor Ort, in jeder Stadt, in jedem Dorf zu leisten ist.
Evangelische Jugendarbeit kann und will da nicht
außen vor sein. Wir dürfen und sollen Gesellschaft
aktiv mitgestalten: mit unserem Selbstverständnis
und nach unseren Prinzipien. Dies ist auch so gewollt. Kultusministerin Gabriele WarminskiLeitheußer schreibt im Vorwort zur ökumenischen
Praxishilfe „Lebens-Werte entdecken“: „Die Kirchen, mit einer Vielzahl von hauptberuflichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, leisten einen erheblichen Beitrag dazu, Kinder
und Jugendliche zu mündigen, verantwortungsbewussten und selbstsicheren Menschen zu erziehen …“.

Unser Anliegen? Wer schreibt hier eigentlich? Ich
heiße Oliver Pum und bin seit September 2012 als
Projektreferent im Projekt „Kirche – Jugendarbeit
– Schule“ Teil des Teams der Schülerinnen- und
Schülerarbeit im ejw. Das Projekt wird gemeinsam
von ejw und PTZ (Pädagogisch-Theologisches Zentrum der Evangelischen Landeskirche) verantwortet und ist befristet bis Ende 2017. Wesentliches
Ziel des Projekts ist es, Kooperationen zwischen
Kirche, Jugendarbeit und Schule zu unterstützen.
Ich bin 43 Jahre alt und verheiratet mit Viktoria.
Wir wohnen in Filderstadt, haben einen zweieinhalbjährigen Sohn Lukas und erwarten im Januar
nochmal Nachwuchs. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge und Diakon, seit dem Jahr 2000 hauptamtlich in der evangelischen Jugendarbeit tätig
und war zuletzt sechs Jahre lang Schulsozialarbeiter, Streetworker und Jugendreferent in Filderstadt-Bonlanden (näheres dazu im Freundesbrief
Winter 2011/2012, S. 24: „Mittendrin statt nur
dabei…“). Jetzt freue ich mich darauf, vor Ort möglichst viele Kooperationen von Kirche, Jugendarbeit und Schule begleiten und unterstützen zu
können.

Das Projekt „Kirche – Jugendarbeit – Schule“ will
Kirchengemeinden, Jugendarbeit und kirchliche
Einrichtungen vor Ort dabei unterstützen, tragfähige Kooperationen mit Schulen ins Leben zu rufen. Ab dem Jahr 2013 wird es neben der Vor-OrtBeratung auch möglich sein, einzelne Projekte mit
einer Anschubfinanzierung zu fördern. Näheres
hierzu unter www.schuelerarbeit.de/beratung.
Ich freue mich auf viele innovative Projektideen
und lebendige Kooperationen vor Ort

Schule verändert sich: Seit der Bildungsplanreform
2004 sind von Schülerinnen und Schülern vermehrt Kenntnisse und Kompetenzen gefordert.
Außerschulische Partner – wie zum Beispiel die
evangelische Jugendarbeit – tragen dazu bei, diese
Kompetenzen zu vermitteln. Schulcurricula und
regionale Bildungslandschaften erlauben es Schulen, gemeinsam mit externen Partnern eigene Profile zu entwickeln. Qualitativ hochwertige Ganztagsschulen sind ohne die Mitwirkung von Vereinen und Verbänden praktisch nicht denkbar. Schule verändert sich, Schule öffnet sich für Partner
von außen – und das ist gut so. Bildung und Erziehung sind nicht allein Aufgabe von Lehrerinnen

Oliver Pum
findet es klasse, dass sich
Schule verändert 
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Schulbezogene Jugendarbeit in aller Munde
Landessynode am 28.11.2012

Praxishilfe „Lebens-Werte entdecken“

„So schnell bewegt man als Landessynode nicht
immer die Dinge“, zeigten sich viele Landessynodale angetan: Im November 2011 hatte die Landessynode nach einem Bericht von Oberkirchenrat
Werner Baur und Landesschülerpfarrer Wolfgang
Ilg den Impuls gegeben, eine Projektstelle zur Förderung von schulbezogenen Kooperationen einzurichten. Genau ein Jahr später konnte Werner
Baur nun berichten, wie viel in den letzten Monaten in Gang gekommen ist: Am 1.9.2012 hat Oliver
Pum die Projektstelle im Projekt "KircheJugendarbeit-Schule" angetreten. Seit dem
28.11.2012 sind nun auch die Kriterien für förderfähige Projekte online.
In seiner Rede an die Synode am 28.11.2012 (TOP
22) würdigte Baur die vielfältigen Entwicklungen
in der Kooperation von Kirche, Jugendarbeit und
Schule. Deutlich werde aber auch, dass solche Kooperationen dauerhaft nur mit einer staatlichen
Finanzierung erhalten bleiben können.

„Sehr geehrte Damen und Herren,
ein tolle Praxishilfe!!! Hervorragend aufgemacht,
es macht Spaß darin "rumzublättern" und sich
festzulesen. Ich denke, auch in der Praxis wird sich
diese Hilfe zur Entdeckung von Lebens-Werten als
sehr brauchbar erweisen. deshalb bitte ich Sie unserer Schule noch 3-5 Exemplare zu schicken“

Die Kinder brauchten eine Ganztagesbildung, die
mehr sei als nur Ganztagsschule. „Gelingen kann
dieses Bildungsprojekt aber nur dann, wenn auch
die Bildungspolitik die Veränderungen von der
Halbtages- zur Ganztagesbildung ernst nimmt und
die darin beteiligten Partner finanziell angemessen
unterstützt“, sagte Baur.

Werner Baur:
Bildungsdezernent
unserer Landeskirche
und ein Fan der Kooperation von Jugendarbeit und Schule

Seit am 18.10.2012 die Praxishilfe „Lebens-Werte
entdecken“ bei einem Presse-Event offiziell vorgestellt wurde, landen fast täglich solche E-Mails in
unserem Posteingang. Die Schülerarbeit im ejw
hatte die Federführung für das Großprojekt
„Praxishilfe“ übernommen und seit Anfang 2012
das 80-Seiten-Heft als Gemeinschaftsprojekt der
evangelischen und katholischen Kirchen in BadenWürttemberg vorangetrieben. Das Ergebnis kann
sich—grafisch und inhaltlich—sehen lassen.

Die Landesregierung
solle wahrnehmen, dass
die von ihr ausdrücklich
forcierte Kooperation
der Schule mit außerschulischen Bildungspartnern nicht von den
Jugendverbänden finanziert werden könne, so
Baur. Man brauche vielmehr eine staatlich angelegte Finanzierung
hauptamtlicher Stellenanteile für Jugendverbände, die Schule beim
Ganztagesbetrieb unterstützen.

Die Materialstelle im ejw leistete einen Großteil
des Versands der insgesamt über 20.000 Exemplare. Die Praxishilfe wurde an alle Schulleitungen, an
alle Bürgermeister, an alle (evangelischen und katholischen) Kirchengemeinden sowie an die kirchlichen Jugendarbeitsträger in Baden-Württemberg
kostenlos verteilt. Ein umfangreicher Internetauftritt bietet die Praxishilfe als Download, zahlreiche
Zusatz-Infos und einen Überblick über die vielfältige Resonanz in den Medien:
www.kirche-jugendarbeit-schule.de
Übrigens: Wer uns ein so nettes E-Mail wie oben
schreibt, erhält gerne kostenfrei weitere Exemplare zugesandt ...
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Mittendrin im quirligen Schülerarbeitsleben
Erste Eindrücke aus dem Bundesfreiwilligendienst
Es ist Montagmorgen, 7:30 Uhr in der ejwLandesstelle. Ich schließe die Eingangstür auf, immer noch beeindruckt von der Schrittgeschwindigkeit des Geschäftsführers, der mich auf dem Weg
vom Bahnhof in die Haeberlinstraße unbemerkt
abgehängt hat. Ich schlürfe die Treppe hoch und in
mein Büro. Zum Glück hängt dort immer noch das
„Willkommen-Schild“, denn sonst würde ich regelmäßig die falsche Türe aufschließen.

Womit ich schon bei einem der spannendsten
Themen der letzten zwei Monate wäre – dem Landesschülerkongress auf dem Michelsberg. Davon
hatte ich nämlich vorher noch nie gehört. Für mich
war das ab dem ersten Arbeitstag ein überall herumschwirrender Mythos. Beim MichelsbergVorbereitungswochenende bekamen für mich viele Namen von engagierten Ehrenamtlichen, über
die in der Schülerarbeit oft gesprochen wird, endlich auch Gesichter und Persönlichkeiten. Eine klare Vorstellung darüber, was der Michelsberg denn
nun ist, bekam ich aber nicht. Ohne ihn erlebt zu
haben, ist es eben schwer, sich den Landesschülerkongress vorzustellen. Als ich dann nach Tagen der
unendlichen Materialschlacht das erste Mal den
sagenumwobenen Michelsberg erlebte, war ich
auch begeistert. Ich werde von diesem Mythos auf
jeden Fall weitererzählen!

Im Herbst läuft die Arbeit im ejw auf Hochtouren,
denn nach den Ferien muss erst mal alles wieder
anlaufen, was den Sommer über geruht hat. Genauso musste mein BFD erst mal anlaufen und das
heißt vor allem „Reinfinden“. Reinfinden in die
Arbeitswelt, wo ich jetzt nicht mehr Schülerin bin,
sondern Mitarbeiterin. Reinfinden in die Landesstelle, sich Namen, Büros und Abläufe merken,
herausfinden, wer in welchen Bereichen zuständig
ist, wo ich Materialien herbekomme und wem ich
am besten welche Frage stelle. Reinfinden in den
Arbeitsbereich Schülerarbeit und in das Team.
Reinfinden in die Aufgaben, die ich nun für ein
Jahr übernehme. An dieser Stelle vielen Dank an
Anna und Jule, die beiden „alten“ FSJlerinnen. Ich
habe mich in „eurem“ Büro mit den vielen Willkommensgrüßen gleich sehr wohl gefühlt.

Jeden Dienstagnachmittag gehe ich an das
„Bildungszentrum Seefälle“ in FilderstadtBonlanden, um bei einer Schülermentorengruppe
mitzuhelfen. Das ist mein „Basiskontakt“ bei der
Arbeit und eine für mich ganz neue Art von Jugendarbeit.
Zuletzt blieb mir noch ein Projekt der Freiwilligen
in der Landesstelle im Gedächtnis. Wir sechs Freiwillige und unser Freiwilligen-Referent Klaus Stoll
haben uns zum Ziel gesetzt, an einem Tag 1000
Kilo Äpfel von Streuobstwiesen aufzusammeln und
Saft daraus zu pressen. Und das haben wir tatsächlich geschafft. 600 Liter Apfelsaft kamen dabei
heraus, die jetzt zum Verkauf in der Landesstelle
angeboten werden. Das Geld geht in ein (noch
nicht bestimmtes) Projekt des ejw.

Jetzt sind schon über zwei Monate vergangen, seit
ich das erste Mal zum Arbeiten hier war und das
Reinfinden ist abgeschlossen und wird nun langsam durch den Alltag ersetzt. Obwohl – so richtig
alltäglich sind hier nur meine Mittagspausen. Alles
andere ist oft immer noch neu. Ich habe in dieser
ersten Zeit kaum Dinge zweimal gemacht und jede
Woche sehe ich unbekannte Gesichter hier. Das
macht es einerseits natürlich schwieriger für mich
reinzufinden. Andererseits ist jeder Tag so viel
spannender und ich genieße es, Dinge zu machen,
die ich noch nie gemacht habe und die ich ohne
das freiwillige Jahr wahrscheinlich nicht machen
würde. Über ein paar davon, möchte ich hier kurz
berichten.

Und nun bin ich richtig gespannt, was das restliche
Jahr noch für mich bereithält. Ich glaube, ich kann
mich darauf freuen!

Anika Maier
hat sich am MichelsbergMythos und am Flyer-FaltFluch angesteckt.

10

Freizeiten, Schülerbibelkreisbegleitung, neue Berufungen
Neues aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Der MAK betreute im Sommer die Korsika- und die
Trekkingfreizeit. Beide Freizeiten waren sehr erfolgreich und schön. Was wiederum den Entschluss aus dem Frühjahr vom MAK bestätigt, dass
wir die Korsikafreizeit bis 2016 kontinuierlich anbieten wollen. Nach einer ausführlichen Suche
konnten wir für das nächste Jahr zwei Personen
aus den Reihen des MAK finden, welche die Leitung dieser Großfreizeit übernehmen. Gerade hinsichtlich der Freizeiten wurde im Sommer von einigen Mitgliedern des MAK gehirnt und für nächstes
Jahr ein breites Spektrum an Freizeiten vorbereitet. Neben einer Trekkingfreizeit und der erwähnten Korsikafreizeit wird es als Drittes eine Pilgerfreizeit geben.

lerbibelkreis-Arbeit zu kümmern. Dazu zählt neben
dem SBK-Starterpaket die Unterstützung der SBKs
bei der Durchführung von Wochenendfreizeiten.

Der Freundestag, den wir gemeinsam mit dem
Förderverein und vielen Ehemaligen und Aktiven
der SchülerInnenarbeit feiern konnten, war ein
Highlight im Juli. Der senfkorn-Garten war gerade
groß genug, um dieses Fest und im Besonderen
40 Jahre Michelsberg zu feiern.

Der MAK freut sich auch sehr über Zuwachs:
Janin Wolfinger ließ sich am Freundestag in den
MAK berufen, Daniel Plaz im November. Leider
mussten wir unsere langjährige Mitarbeiterin
Sarah Burrer aus dem MAK verabschieden. In der
MAK-Leitung folgte Ulrich Graf auf
Friedrich Layher (s. Seite 24).

Der MAK wirkt jedoch oft im Hintergrund und vieles ist eher schwierig in Worte zu packen. So waren bei den unterschiedlichsten Projekten im Sommer und Herbst oft Personen aus dem MAK beteiligt oder die Projekte wurden vom MAK angestoßen. Dazu zählt u.a. der Freundestag, das Bauwochenende im Sommer, das Themenwochenende
für Mitarbeiter und Freunde im November und
der Michelsberg. Nächste Aktion, an der auch Personen aus dem MAK beteiligt sind, ist der SBKLandestag am 19. Januar 2013.

Im normalen Aufgabenturnus des MAK stand diesen Herbst die Zielsetzung für die inhaltliche Arbeit für nächstes Jahr an. Der MAK beschloss, das
begonnene Projekt SBK-Starterpaket (siehe auch
letzter Freundesbrief, Juni 2012) weiterhin zu stützen und sich insgesamt um eine nachhaltige Schü-

Jörg Hügel
freut sich auf den Winter,
da Schneeschuhe nach
Schnee verlangen

zum Bericht links: „Apfel-Aktion“ der BFDler aus der ejw-Landesstelle
11

Metzingen macht blau …
Bauwochenende im und ums Haus der Schülerarbeit
Schleifgerät, Pinsel und viel Spaß: So lautete das
Rezept, das einem Dutzend Ehrenamtlichen am
zweiten August-Wochenende einen vergnüglichen
Bau-Einsatz am Haus senfkorn verschaffte. Dass
das Haus der Schülerarbeit in Metzingen 21 Paar
Fensterläden hat, weiß nur jemand, der sich ausführlich damit beschäftigt. Beim Bauwochenende
vom 10.-12. August erhielten sie nach einigen Jahren einmal wieder die dringend notwendige Körper- oder wohl besser „Ladenpflege“: Alle 21 Paare Fensterläden wurden gründlich abgeschliffen
und anschließend neu gestrichen. 21x2x2 = 84 Anstriche lassen die urigen Läden nun wieder in der
Sonne strahlen und in bewährtem „senfkornblau“
leuchten.
Das Dach des Müllhäuschens war in der Zwischenzeit undicht geworden und wurde am Bauwochenende fachmännisch erneuert. Einige Pflanzen wurden umgetopft und der Kachelofen wurde nun
endgültig in den Ruhestand versetzt.
Nach dem Bauwochenende erstrahlt das senfkorn wieder in neuem Glanz
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Sie machen nur beim Bau-Einsatz blau:
Unsere fleißigen Ehrenamtlichen beim „Blau machen“ der Fensterläden

Nicht fehlen durften natürlich sämtliche bewährte
Schülerarbeitstraditionen wie das Morgenlob in
der Kapelle und das Abendlob in den Metzinger
Weinbergen. Die vom Arbeiten hungrigen Mägen
wurden dank der erstklassigen Küchenchefs bestens versorgt. Um wenigstens eine kleine Menge
der enormen Apfelernte zu vertilgen kamen die
etwa 15 Arbeiter gerade recht. Neben dem intensiven „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ gab es vor
allem an den Abenden Zeit, sich zu begegnen und
das Haus der Schülerarbeit, vor allem den tollen
Garten, das Wohnzimmer und nicht zuletzt die
Betten, einfach genießen zu können.

Bei dieser Gelegenheit wird auch ein Leerrohr gelegt, durch das die Garage einen Stromanschluss
erhalten soll. Für dieses Rohr wurden beim Bauwochenende entsprechende Vorbereitungen getroffen.

Ein ungewohnter Blick bot sich für die fleißigen
Bauarbeiter: Das Nachbarhaus des senfkorns wurde abgerissen und wird nun doppelt auf dem
Nachbargrundstück wieder aufgebaut. Die beiden
Neubauten bekommen eine Tiefgarageneinfahrt,
die direkt an den Hof unseres Grundstücks grenzt.
Daher wird der Hof in nächster Zeit erneuert werden müssen.

Hannah Weller
hätte nach der Streichaktion ein Terpentin-Bad
nötig gehabt!
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Der Nachbar bricht ab, wir brechen auf!
Einblicke ins Haus senfkorn und in die Arbeit des Fördervereins für Schülerarbeit im ejw
Schön steht es da, das Haus senfkorn – das konnte
man im Sommer sehen, als man nach Abbruch des
Nachbarhauses einen ungewohnt freien Blick auf
das senfkorn hatte.

Beim Freundestag am 30.6.2012 wurde
Eckhard Geier als Vorsitzender des Fördervereins
für Schülerarbeit gewählt –
herzlichen Glückwunsch! Hier stellt er sich vor:

Dankbar sind wir für das gute Verhältnis zu den
Bauherren auf dem Nachbargrundstück. Weil er
einen Teil unserer Garagenzufahrt während der
Bauphase benötigt, war der Nachbar bereit, die
Zufahrt anschließend auf seine Kosten wieder herzustellen. Wir haben uns entschlossen, auch den
Platz vor und den Weg neben der Garage neu
pflastern zu lassen. An den Kosten beteiligt sich
auch der ejw-Förderverein als Eigentümer des
senfkorn. Wir freuen uns schon auf die neu gestaltete Hofeinfahrt.

Als neuer Vorstand im Förderverein und Schülerarbeits-Mitarbeiter seit 1977 erinnere ich mich
gut an die Zeit ohne senfkorn. Aus dem Kontrast
kann ich den Segen dieses Hauses besonders
schätzen. 1988 wurde das damalige Haus der
Schülerarbeit, die Villa senfkorn in Uhingen, unwiderruflich gekündigt. Fast vier Jahre intensive Suche nach einer neuen „Heimat“ für die Schülerarbeit folgten. Weitere zwei Jahre dauerten die Umbau- und Renovierungsarbeiten nach dem Kauf.
Im Sommer 1994 fand die Einweihung zeitgleich
mit meiner Verabschiedung statt. Nun kehre ich in
meiner Funktion als Vorstand des Fördervereins
ins senfkorn zurück – und fühle mich hier wieder
und immer noch zu Hause. Dankbar nehme ich
wahr, wie nachhaltig positiv und segensreich das
Haus senfkorn und die Arbeit all derer, die sich in
diesem Haus engagierten, gewirkt haben.

Das Dach sieht besser aus, als man es für ein fast
100 Jahre altes Haus erwarten würde. Lediglich die
Firstziegel müssen neu befestigt werden; dabei
wird gleich auch eine Abdeckung (Regenschutz)
über dem Kamin angebracht.
Im August und im Oktober haben fleißige Menschen im und ums senfkorn mit viel Sachkenntnis
und Geduld gearbeitet. Einige Beispiele: Die Fensterläden wurden abgeschliffen und neu gestrichen. Auch vor unangenehm Stinkig-Dreckigem
scheuten die Mitarbeiter/innen nicht zurück: die
Grube im Keller wurde vom Schlick befreit, der
große Dunstabzug in der Küche entfettet und gereinigt. Sie haben knifflige Probleme gelöst: ein
wackeliges Dreier-Stockbett wurde wieder stabilisiert und die Halterung für eine Vorhangstange,
die zuvor x-mal aus der Wand ausgebrochen war,
wurde kurzerhand einbetoniert und vieles mehr.
Als Vorstand sind wir dankbar, dass wir mit der
senfkorn-WG, dem Hausbeirat, dem MAK, den
Hauptamtlichen und den vielen, denen das Haus
senfkorn lieb ist, für gute Rahmenbedingungen
sorgen können.

Als Vorstand des Fördervereins wollen wir dazu
beitragen, dass es ein schönes Haus bleibt und
den Rahmen bietet für Gemeinschaft, Begegnung
mit Gott und prägende Glaubenserfahrungen.

Ich freue mich auf viele innovative Projektideen und lebendige Kooperationen vor Ort

Eckhard Geier
immer noch der
Frage auf der Spur,
warum die meisten
Kinder mit größerer
Begeisterung Laufen
lernen als Prozentrechnen

Gesine Gruhler
mag das Wort
„Rahmenbedingungen“
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… uuuuund Action!
- hieß es für den Schülerrat zwei Mal seit dem letzten Freundesbrief
Im Juli war es so weit: die Schülerrats-Aktion fand
statt. Das ist ein Schülerrat-Treffen der besonderen Art: An diesem Tag wird Gemeinschaft, Spaß
und Action besonders großgeschrieben. Neun
Schülerrätler haben sich mutig dem gemeinsamen
Abenteuer einer Kanufahrt gestellt. Los ging es mit
den Vorbereitungen: Einteilung wer in welchem
Kanu mitfährt, Ernennung des Steuermanns oder
der Steuerfrau der vier Kanus und erste Materialbegutachtung. Danach wurde aufmerksam den
letzten Anweisungen gelauscht und los ging es.
Kurz nach dem Start zeigte sich, dass der Job als
Steuermann oder –frau nicht ganz so leicht ist.
Doch mit Unterstützung der anderen Crewmitglieder im Kanu kamen alle ohne zu kentern am Ziel
an. Die Zeit unterwegs war geprägt von wilden
Verfolgungsjagden, guten Gesprächen, dem Nassspritzen von Mitpaddlern, unfreiwilligen Ausflügen
an die Uferböschung und jeder Menge Quatsch.
Nachdem das große Abenteuer bestritten war,
stärkten sich alle gemeinsam bei einem super
leckeren Eis in Tübingen. Das nächste Abenteuer
sollte bald folgen, aber erst einmal kamen die
Sommerferien.

Die Schülerrätler sind wie alle anderen Schülerinnen und Schüler Teilnehmende auf dem Landesschülerkongress. Doch hier haben sie die große
Chance, kräftig Werbung für den Schülerrat zu
machen und neue Schülerrätler zu sammeln. Außerdem hat der Schülerrat meist die Verantwortung für die Bar.
Im Dezember heißt es dann für alle Schülerrätler:
Vorbei sind die Abenteuer und mit neuer Kraft
geht’s an die Arbeit. An einem Dezemberwochenende trifft sich der Schülerrat im Haus senfkorn in
Metzingen. Dort wird gemeinsam gearbeitet und
überlegt, wie man sich in der Schülerarbeit einbringen kann: durch Ideen für SBKs und Mitdenken bei Veranstaltungen, wie dem Jugendtag
2013. Das nächste große Projekt, in dessen Vorbereitung der Schülerrat eingebunden ist, ist der
SBK-Landestag am 19.01.2013. Aber außer
Arbeiten wird auch Zeit für gemeinsame Küchenabenteuer, Spielenächte, jede Menge Quatsch
und gute Gespräche sein.

Der Herbst ist die perfekte Zeit für das zweite
große Abenteuer. Erobert den Michelsberg! Koffer
packen und los geht’s. Statt des Herbstes kam
zwar kurzzeitig der Winter, doch die Schülerrätler
ließen sich nicht aufhalten.

Janin Wolfinger
ist und bleibt begeisterte
Schülerrätlerin

Das neue Haus neben dem senfkorn wächst rasch in die Höhe (hier: Ende November 2012)
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Soundtrack deines Lebens
Echo vom Landesschülerkongress 2012 auf dem Michelsberg
Vier Tage im Herbst, 100 tolle Menschen und jede
Menge Spaß und Tiefgang – so lässt sich der Michelsberg ganz kurz zusammenfassen. Für 2012
trifft das aber dieses Mal nicht ganz so gut zu. Die
Mitarbeiter sind zwar noch in einer goldenen
Herbstlandschaft auf dem Berg angekommen,
aber schon in der Nacht brach der Winter aus!
Zehn Zentimeter Neuschnee verwandelten das
Freizeitgelände in ein Winterparadies. Selbst die
ältesten Hasen im Team hatten so etwas noch
nicht erlebt. Von Anfang an war somit klar: Dieser
Michelsberg wird etwas ganz Besonderes!

Über allem Aufbauen, Dekorieren und den letzten
Absprachen wuchs die Vorfreude auf die Teilnehmer immer mehr, bis diese auch den Weg durch
den Schnee auf den Michelsberg fanden. Nach
dem gemeinsamen Kaffeetrinken, das die Aidlinger Schwestern in ihrer gewohnt liebenswerten
Art für uns bereitet hatten, stand für alle der Eröffnungsnachmittag an. Mit viel Musik, einer Rallye über das Gelände und kleinen Anspielen begann der Michelsberg 2012, der ganz unter dem
Motto „Soundtrack meines Lebens“ stand.
Als inhaltliche Begleitung diente die Josephsgeschichte mit ihren vielen Höhen und Tiefen, ihren
lauten und leisen Phasen, ihrem Dur und ihrem
Moll.

Oben: Ballonstart auf dem Michelsberg unter dem Motto
„Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel“
Unten: Das gab es noch nie: Morgenlob im Schnee
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Daniel Harter, Theologe, Gitarrist der Band Echtzeit und „Musikmissionar“, wie er sich selbst beschreibt, erzählte von seinem Lebensweg, seinem
Patenkind in Afrika und trug mit seinen Liedern
zum großen Soundtrack bei. Da schon seit 1972
Schülerinnen und Schüler auf dem Michelsberg
zusammenkommen, durfte eine riesige Geburtstagsfete zum 40. natürlich nicht fehlen. Und
so hieß es dann mit einer kreativen Zeitreise, die
durch alle Teilnehmer mitgestaltet wurde: „HAPPY
BIRTHDAY, Michelsberg!“

Michelsberg 2012 – Berg-Sprüche
David: Die Menschen sind unterschiedlich.
So wie wir auch.
Caro: Wir brauchen noch ein Opfer. – Ja, Jörg?
Friedi an ihrem 30.: So eine Geburtstagstorte hab
ich noch nie bekommen: Mit ‚Friedi‘ drauf und ‚30‘.
Ulrich: Morgenlöber mit Franz Röber
Wolfgang: Es gibt manchmal ganz schön viel DreckSound im Soundtrack.
Franz (mit Schirmchen im Haar): Wo ist der 6. SBK?
Den hab ich gerade nicht auf dem Schirm.
Da zu einem gelungenen Soundtrack jeder Teil des
Orchesters beiträgt, sind wir sehr froh, dass sich
viele Teilnehmer gefunden haben, die die Programmpunkte durch musikalische und theatralische Beiträge untermalt und bereichert haben. So
wurde beispielsweise der gemeinsame Abschlussgottesdienst zum Thema „Versöhnung“ von einem
Chor aus Teilnehmern eröffnet und die Predigt
gemeinsam mit drei Teilnehmern gestaltet. Sie
erzählten, welche Rolle Jesus bei unserem persönlichen Soundtrack spielt und dass es darauf ankommt, bei allen Höhen und Tiefen im Leben den
Blick nach vorne zu richten, auf den großen Konzertmeister, der Gott heißt.
Auch dieser Michelsberg war geprägt von vielen
kleinen und großen Höhepunkten. Für die einen
waren das die mit viel Leidenschaft gestalteten
Bibelarbeiten, für die anderen das gemeinsame
Abendprogramm, das für alle viel Spaß und Action
bereithielt. So haben wir einen Special-GuestAbend erlebt, der perfekt zum Thema passte.

Am Ende verlassen wir den Berg wieder einmal
müde, aber froh und dankbar. Dankbar dafür, dass
wir ihn mit so vielen tollen Menschen erleben
durften. Dankbar dafür, dass wir viel über uns und
Gottes Begleitung lernen konnten
und dankbar dafür, dass es schon
in weniger als einem Jahr wieder
heißt: Michelsberg 2013!
Christian Günzel
freut sich, auch als unmusikalischer Mensch in Gottes Orchester
einstimmen zu können
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Mein Weg, dein Weg!?
Ein Rückblick auf die Trekkingfreizeit Alpencross

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein!“

Nach massiven Zugverspätungen und einer Verzögerung des gesamten Zeitplans gleich zu Beginn
öffnen sich die Himmelsschleusen und Regen fällt
wie aus Kübeln auf uns herab. Auf schmalen, matschigen Pfaden, vorbei an Schneeblöcken und einem reißenden Bach, kämpfen wir uns gegen die
anbrechende Finsternis den Weg von Oberstdorf
hinauf zur Kemptener Hütte!
Durchgefroren, bis auf die Haut durchnässt, erreichen alle 18 die Hütte. Die warme Maultaschensuppe taut die Gemüter auf und langsam beginnen wir tatsächlich in der Bergwelt der Alpen anzukommen.

Wir machten so manche Blasenerfahrung und die
Rucksäcke mit Spiritus, Kocher und Lebensmitteln
waren oft eine Herausforderung für sich.
Die schneebedeckten Gipfel, sonnige Kiefernwälder und klare, glitzernde Bergseen konnten dies
jedoch mit Leichtigkeit aufwiegen!

Nach diesem Start stiegen die Temperaturen in
den nächsten Tagen und ebenso blühte die Gruppe auf und wuchs immer weiter zusammen. Der
Fernwanderweg E5 nach Meran führte uns von
traumhaft schönen Alpentälern bis in die über
3000m hohe Ötztaler-Gletscherwelt.
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In besonderer Erinnerung bleibt das Frühstück auf
einer Spitze oberhalb der Memminger Hütte am
3. Tag, als wir im strahlenden Sonnenschein über
einem mächtigen Nebelmeer thronten und Brot
und Müsli speisten, während wir über ein weites
Weiß blickten, aus dem einzelne Gipfel herausragten.

Mit dem Motto „Mein Weg – dein Weg?!“ machten wir uns Gedanken über unseren eigenen Lebensweg, unser Leben in Gemeinschaft und über
die Beziehung zu Gott, was durch das gegenseitige Helfen an schwierigen Wegstellen und das
aufeinander Warten auch praktisch gelebt werden konnte. In Meran angekommen hatten wir
noch einen Tag, um uns auszuruhen, die italienische Küche zu genießen und die intensive Gemeinschaft auszukosten. Insgesamt eine rundum
gelungene und schöne Tour, die durch die Vielfalt der Landschaft und Unterschiedlichkeit der
Teamer und Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde!

Auch so manchen Fingerzeig Gottes durften wir
erleben. So verpassten wir am Ende der 2. Etappe
die letzte Seilbahn in Zams um eine Stunde, die
uns 1000hm hinauf zu unserer Unterkunft bringen
sollte. In tiefster Erschöpfung und völlig unfähig,
den Weg zur Hütte zu laufen, stellten wir jedoch
fest, dass just an diesem Tag die Seilbahn außer
Betrieb war und ein eigens dafür eingerichtetes
Shuttle-Taxi uns noch zur Hütte bringen konnte!

Lukas Balles
hatte Freude dabei,
zum ersten Mal eine
Freizeit zu leiten

19

Einfach mal „Sagga lau“
Bericht von der Sommerfreizeit der Schülerarbeit auf Korsika
Einfach mal „sagga lau“ –
oder anders gesagt:
Einfach mal entspannen
und erholen vom
stressigen Alltag in der
Schule, Ausbildung,
Abiprüfungen oder Job –
kurz: chillen.
Das war das selbst
gewählte Motto der Teilnehmer, unter dem wir
14 Tage lang im Sommer
unterwegs waren.

Los ging es am 19. September in Stuttgart mit 47
erwartungsfrohen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 9 motivierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Nach einer etwas unruhigen Nacht
im Bus erreichten wir am frühen Morgen den Hafen von Savonna und unsere Fähre, die uns nach
Korsika brachte. Der Stress blieb auf dem Festland
zurück und 12 chillige Tage auf Korsika lagen vor
uns.

Nicht nur für die Mädels, die ungefähr die Hälfte
der Teilnehmergruppe stellten, war das Mitternachtshoppingerlebnis in der Küstenstadt Ajaccio
ein Highlight.
Abgerundet wurde das ganze Programm durch die
morgendlichen Themeneinheiten, bei denen wir
über das Leben Jesu unter dem zur Insel passenden Aspekt des Wassers ins Gespräch und Nachdenken kamen und neue Entdeckungen dabei
machten. Am Ende der Freizeit stand unser
Strandgottesdienst mit Abendmahl als Abschluss
der Freizeit. Voller Dankbarkeit blickten wir auf 12
Tage zurück, bei denen wir volle Bewahrung erfahren haben – wir waren wirklich nicht ein Mal beim
Arzt!

Einfach mal „sagga lau“ konnten wir uns wirklich!
Unser Strand mit warmem Meer und türkisfarbenem Wasser lag nur ca. 10 Minuten von unserem
Campingplatz entfernt. Hier konnten wir uns
„sagga lau“, in den Wellen toben, am Strand von
der Sonne bräunen lassen, spielen, lachen und
schnorcheln. Und das ganze vor einem herrlichen
Bergpanorama.

Zurück ging es dann mit der Fähre aufs Festland,
wobei doch manche wieder ganz froh waren, als
sie festen Boden unter den Füßen spürten, denn
wir hatten eine sehr unruhige Überfahrt. Zum
Schluss das Fazit von zwei Jugendlichen nach der
Freizeit: „Es war absolut mega cool und ich bin
froh, dass ich mich angemeldet habe.“ Und: „Toll,
einfach mal abschalten zu können und Gott ein Stück näher
zu kommen!“

Aber nicht nur der Strand lud ein zum… ach, ihr
wisst schon… genau! – zum „Sagga lau“, sondern
auch unser toller Campingplatz. Hier bewohnten
immer vier Personen ein Steilwandzelt mit zwei
Schlafkabinen – echter Luxus beim Campen. Eine
sehr leckere Küche mit gutem Essen und frisch
gebackenen Hefe-, Zwiebel- und Olivenzopf rundeten das „Wellnessprogramm“ ab.
Die Jugendlichen, die genug hatten vom „Sagga
lau“, kamen ebenfalls auf ihre Kosten. So gab es
das Angebot, am Felsen mit zwei Mitarbeitern zu
klettern, Baumklettern, Schnorcheln, Basteln, eine
Wanderung mit Sonnenuntergang, Cup-Spielen
und vieles mehr.

Lukas Golder
liebt das Meer und die
Berge und lebt momentan
für ein Jahr an der Ostsee
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Glaube, Hoffnung, Liebe kann man auch studieren
Impressionen von der Info-Tagung Theologiestudium
Es wurden aber auch persönliche Fragen besprochen: Darf ein Pfarrer an seinem Glauben zweifeln, müssen Pfarrer Tag und Nacht
arbeiten, ist Religionsunterricht schwieriger
als andere Fächer? Dass so ein Talar im Sommer wahrscheinlich viel zu warm ist, haben
wir bei der Anprobe festgestellt: Wenn man
das mit den Knöpfen erst mal geschafft hat,
ist es aber eigentlich ganz bequem.
Das Wochenende hat uns alle ein Stück nach
vorne gebracht und viele Fragen geklärt.
Manche sind sich inzwischen vollkommen
sicher. Zitat: „Ich wollte ja schon immer Lehrer werden und jetzt erst recht.“ Wieder andere haben Alternativen für sich entdeckt oder
wollen sich die Sache noch mal ganz neu überlegen. Es war jedenfalls sehr interessant, so viele
Leute aus unterschiedlichen Gemeinden mit unterschiedlichen Auffassungen über Gott und die
Welt kennenzulernen. Vielleicht auf ein Wiedersehen im Studium und noch
viele spannende Diskussionen!

„Glaube, Hoffnung, Liebe kann man auch studieren“, so weit die Werbekampagne unserer Landeskirche. Aber will ich Theologie studieren? Das haben wir, Oberstufenschüler aus ganz Württemberg, uns vom 17.-19. November ausgiebig gefragt.
„Theologie studieren heißt nicht nur, sich mit Traditionen auseinander zu setzen, sondern auch
neue, überraschende Einsichten zu gewinnen.“
Nicht nur dazu gab es eine Menge Fragen: Schadet
die Theologie mit ihren überraschenden Einsichten meinem eigenen Glauben? Oder andererseits:
Ist Theologie als „Rede von Gott“ überhaupt eine
Wissenschaft? Kann man Gott erforschen? Und
schließlich: Was will ich nach dem Studium machen? Zu dieser Frage hatten wir am Sonntagmittag die Gelegenheit, mehrere Pfarrer/innen, eine
Lehrerin und andere Leute mit unseren Fragen zu
löchern. Den Abend verbrachten wir im urgemütlichen Weinkeller des evangelischen Stifts.
Nebenbei konnten wir auch noch Tübingen als
Studienort kennenlernen. Am Samstagabend saßen einige von uns bei einem gemütlichen Spieleabend zusammen, während eine zweite Gruppe zu
einer Kneipentour aufbrach. So viel Erholung war
auch nötig nach einem Vormittag vollgepackt mit
Informationen über den Studienverlauf, Referendariat, Vikariat, Vorpraktikum usw.

Hannah Blattert
prüfte zusammen mit 42
anderen Teilnehmern, wie
das Leben mit Beffchen sich
anfühlt

Herzlichen Glückwunsch, Hannah!
Die Autorin dieses Berichts gewann kurz vor der
Info-Tagung den bundesweiten Wettbewerb
„Jugend predigt“. Starke Sätze von der Schwachheit prägen ihre preisgekrönte Kurzpredigt: „Gott
ist parteiisch. Für Loser, Opfer und Hartz-IVEmpfänger. Parteiisch für Paulus mit seinen
Schwächen, parteiisch für den Feigling Petrus,
parteiisch für uns.“ Der letzte Satz müsse der
stärkste sein, hat sie gelernt. Ihrer lautet: „Ich
glaube Gott seine Schwäche für die Schwachen.“
Dem Landesbischof von Hannover, Ralf Meister,
der an der Spitze der Jury stand, gefiel dieser Satz
sehr gut. So gut, dass er ihn gerne einmal selbst
verwenden möchte. „Ich habe es ihm erlaubt, er
darf“, sagt Hannah Blattert.
[Pressemeldung von www.elk-wue.de]

Leckeres Essen gab es jeden Tag im Stift, das zusammen mit dem Albrecht-Bengel-Haus die Tübinger Theologie prägt. Manche Teilnehmer haben
sich schon spontan in eins der beiden Studienhäuser verguckt und würden sofort einziehen.
21

Schülermentorenprogramm „Soziale Verantwortung lernen“
„Das Projekt ist ein Gewinn für die Schüler und die Schule!“
Mit diesem Titel überschrieb die Tageszeitung
„Albbote“ ihren Bericht über die Zertifizierung der
Schülermentoren. In der Kooperation zwischen
dem CVJM Münsingen mit seinem Hauptamtlichen
Tobias Rompf und der Gustav-Mesmer-Realschule
in Münsingen konnten 13 Realschüler zum Schülermentor ausgebildet werden. „Sozialkompetenz
ist gefragt und in allen Prozessen erforderlich, in
denen Menschen zusammenfinden“, lobte der
Landtagsabgeordnete Karl-Wilhelm Röhm.

Das Freizeitheim Kapf wird mit seinen vielfältigen
erlebnispädagogischen Angeboten im Frühjahr
2013 erstmalig Ort einer weiteren Pausenspielmentorenausbildung sein.

Der CVJM Münsingen ist nur eines von vielen Beispielen gelingender Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule. In diesem Jahr konnten wir
SMP-Spezialkurse an fünf Standorten - Esslingen,
Stuttgart (ejus), Ulm, Schorndorf und in StuttgartVaihingen - anbieten. 231 Schülerinnen und Schüler machten sich mit den schulbezogenen Themen
wie Schulrecht, Zivilcourage, Mobbing, Schulbeweger etc. vertraut.

Für die praktische Schülermentorenausbildung
gibt es neben dem Praxishandbuch auch Arbeitshilfen für das junior-SMP und das SMP-Integration. Diese Arbeitshilfen, die von der Evangelischen Schülerarbeit Baden und dem BDKJ entworfen wurden, sollen im nächsten Jahr über
www.schuelermentor.de online für die Ausbilder
bereitgestellt werden.

Neben der Pausenspielausbildung im Frühjahr mit
den Partnern aus Reutlingen, Tübingen, Rottenburg und Rottweil wurden u.a. auch in Besigheim/
Hessigheim und an der Werkrealschule in Bonlanden solche Schulungen durchgeführt.

Franz Röber
Nur wer leiden kann,
ist Gladbach-Fan
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SMP ganz praktisch
Pausenspielmentoren-Ausbildung
im Bildungszentrum „Seefälle“

Die Hunderter-Marke ist geknackt—
Evangelisches Stadtjugendwerk
Böblingen
Am 16.11.2012 startete im ejwbb der fünfte Jahrgang der Jugendbegleiter- und SchülermentorenQualifizierung. 20 Schülerinnen und Schüler aus der
Albert-Schweitzer-Realschule, der Friedrich-SchillerRealschule, dem Albert-Einstein-Gymnasium und
dem Gymnasium Unterrieden fanden sich im ejwbb
zum Modul I – Schule und Umfeld ein.
Seit dem Schuljahr 2008/2009 engagiert sich das
ejwbb in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring
Böblingen e.V. in Kooperation mit der Stadt Böblingen für die Qualifizierung von Schülerinnen und
Schüler. Somit besuchten und qualifizierten sich in
den letzten fünf Schuljahren 106 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Unser Ziel: Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Leitungskompetenz zu erweitern und zu vertiefen. Referate, Gruppenarbeiten und Selbstreflexion gehören genauso
dazu wie Gesprächsleitung, Konfliktmanagement,
interkulturelle sowie religionssensible Kompetenzen – dies wurde unterstützt vom Ministerium für
Integration Baden-Württemberg. Unser Ergebnis:
Die Böblinger Schulen, die Jugend-, Gemeinde-,
Verbands- und Vereinsarbeit sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst profitieren heute davon.

„Als Jugendlicher noch spielen? – Ist doch voll ätzend!“ So ähnlich fiel die Reaktion aus, als wir mit
den Pausenspielmentoren am 17. Oktober im Bildungszentrum „Seefälle“ starteten. Die Schule
hatte uns eingeladen, denn das Ziel war, die Schülermentoren der Werkrealschule weiter auszubilden, sodass sie in Zukunft selbst Spiele für ihre
Mitschüler anbieten können. Da nach dem Prinzip
„Learning by doing“ Vieles einfacher zu verstehen
ist und mehr Spaß macht, haben wir auch selbst
viel gespielt und ausprobiert.

Jugendliche befähigen und begleiten, so dass sie
Schüler- und Jugendarbeit, Kirche und Gesellschaft
gestalten können – dies ist nur ein Teil unserer Aufgaben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
ejwbb und der ehrenamtliche Vorstand des Stadtjugendring Böblingen e.V. entwickeln stetig neue praxisorientierte und lebensnahe Ideen und Aktionen
und erweitern somit das Angebot der Jugendarbeit
in der Mitte unserer Gesellschaft in Böblingen.

Das anfängliche „Motivationsloch“ konnten wir
überwinden und nebenbei lernten die Schüler
zum Beispiel, was es für verschiedene Spielarten
gibt oder worauf man Acht geben muss, damit
beim Spielen nichts passiert. Zum Schluss durften
die Schüler selbst aktiv werden, indem sie eine
Spielestunde für die fünfte Klasse selbstständig
vorbereiteten und am nächsten Tag dann auch
durchführten.

Johannes Söhner

Fazit der Pausenspielmentoren:
„Als Jugendlicher noch spielen?
– Macht eigentlich voll Spaß!“

Jugendreferent und Diakon beim ejw
Böblingen konnte über die SMP-Ausbildung viele junge Menschen erreichen, denen die evangelische Jugendarbeit fremd war. Heute sind sie in den
verschiedensten Bereichen des ejw
aktiv, vom Jugendgottesdienstteam
bis hin zur Kinderbibelwoche.

Anika Maier
spielt am liebsten „Blamierspiele“
mit ihrem Jugendhauskreis
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Themenwochenende Bibelkompetenz
im Haus senfkorn vom 24.-25.11.2012
senschaftler eine genaue
und doch verständliche
Übersetzung erarbeitet.
Der Nachmittag gehörte
dem Bibliolog, den uns die
Jugendpfarrerin Kerstin
Hackius ganz praktisch nahebrachte. Bibel ganz existenziell erleben und nachspüren. Das war ein sehr
hilfreicher Impuls für alle.
Dem schloss sich das wichtige Thema Schriftverständnis an. Ein Streitthema vieler Christen. Franz Röber
verglich das Schriftverständnis mit dem Christusverständnis: Gott wird
Mensch uns Mensch zu
gut! Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer
Gott. Die Bibel ist zu verstehen als Gotteswort in
Menschenwort. So bleibt das Wort Gottes angreifbar und hinterfragbar! Doch wer sich dem Wort
anvertraut, für den wird das schwache Wort stark,
es tröstet, richtet auf und schenkt Hoffnung in Zeit
und Ewigkeit.

Bibliophile Polyphonie, eine Wortschöpfung, die
in ihrer Begrifflichkeit noch in keinem Wikipedia
zu finden ist. Mit diesem Begriff leitete Wolfgang
Ilg seine Abendandacht zum Themenwochenende
ein. Ja, es war ein Vielklang biblischer Stimmen,
der an diesem Wochenende zum Klingen kam.
Morgens war Dr. Alexander Fischer von der Deutschen Bibelgesellschaft zu Gast, der uns die bewegte Geschichte der Württembergischen und
Deutschen Bibelgesellschaft darlegte. Die Bibelverbreitung für alle Schichten war das Ziel zur
Gründerzeit. Unabhängig vom Einkommen sollte
jedem evangelischen Haushalt die Bibel zugänglich
gemacht werden. Aber nicht nur der Rückblick in
die 200jährige Vergangenheit, sondern aktuelle
Berichte waren spannend. Alexander Fischer
nahm uns auch mit in die neueste Fassung der
Bibelübersetzung: die Basisbibel. An den Psalmen
führte er uns beispielhaft vor Augen, wie der Wis-

Der Sonntag stand schließlich ganz im Zeichen der
Feier. Tobias Keil ermutigte in seiner Predigt zum
vertrauensvollen Gebet. In diesem Gottesdienst
wurde Ulrich Graf zum neuen MAK-Leiter berufen.
Er löst damit Frieder Layher ab, der über fünf Jahre die Leitungsaufgabe in großartiger Weise wahrgenommen hatte. Als neues MAK-Mitglied konnte
bereits am Freitag Daniel Plaz berufen werden.
Wir danken an dieser Stelle Frieder für sein großes
Engagement und wünschen Ulrich Graf und Daniel
Plaz ein gutes Hineinfinden in die neuen Aufgaben!

Franz Röber
Es ist erfrischend für den Geist,
die Grundfragen des Glaubens
zu erhellen!
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Das Thema „(Cyber-)Mobbing“ bei Schritte gegen Tritte
„Guten Tag Mama …
… guten Tag Papa, ich möchte mich hiermit von
dieser Welt verabschieden.“ So beginnt der Abschiedsbrief von Lucas B., der sich am 6. Juni 2011
das Leben nahm. Mobbing in der Schule nennt
Lucas in seinem Brief als einen der Hauptgründe
für seinen Selbstmord. Noch heftiger sollen jedoch
Kommentare gewesen sein, mit denen Lucas
über`s Internet konfrontiert wurde. Leider sind
solche Tragödien keine einmaligen Vorkommnisse.
Mobbing und im speziellen Cyber-Mobbing sind
nicht selten die Gründe, warum es jungen Menschen unerträglich erscheint, weiter auf dieser
Welt zu verweilen.

Die Täter sind daran interessiert, sich Macht und
Bewunderung der anderen zu verschaffen. Sie suchen sich Opfer, die wenig sozialen Rückhalt in der
Klasse haben. Außerdem manipulieren sie die anderen so, dass sie Zustimmung bekommen und
sich dadurch nicht alleine verantwortlich fühlen
müssen. Mobbing betrifft immer eine Gruppe und
alle wissen Bescheid. Außer dem Opfer können
alle ihre Rolle frei wählen. Wer nichts macht,
macht sich schon allein dadurch zum Mitmacher.
Cyber-Mobbing beschreibt das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen anderer mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel
im Internet oder per Handy. Hier handelt der Täter
oft anonym, so dass das Opfer nicht weiß, von
wem die Angriffe sind. Cyber-Mobbing unterscheidet sich vom bisherigen Mobbing außerdem dadurch, dass es nach der Schule oder der Arbeit
nicht endet. Es spielt sogar ins Privatleben hinein,
da Internet und Handy rund um die Uhr verfügbar
sind. Das Opfer ist somit nicht einmal in den eigenen vier Wänden vor Angriffen geschützt. Das
Publikum ist außerdem unüberschaubar groß und
die Inhalte verbreiten sich extrem schnell.

Das Internet ist aus dem Leben Jugendlicher nicht
mehr wegzudenken. Leider verlagert sich dadurch
das Thema Mobbing vom Schulhof auch ins Netz
und ist dort besonders schwer in den Griff zu bekommen. Lehrer und Eltern stehen diesem Problem in der Regel ratlos gegenüber und sind auf die
Hilfe und Unterstützung von geschulten Fachkräften angewiesen.
Rund um das Thema Mobbing ging es beim letzten
Treffen der Honorarkräfte des Projekts „Schritte
gegen Tritte“ im Oktober diesen Jahres, welches
sich im Rahmen der vor Ort veranstalteten Projekttage auch mit dem Thema Mobbing auseinandersetzt. Gemeinsam mit der Präventionsbeauftragten des Regierungspräsidiums Stuttgart,
Anke Ebner, wurden verschiedene Aspekte zum
Thema Mobbing vertieft und durch praktische
Übungen ergänzt.

Im Rahmen des Projekttags Schritte gegen Tritte
mit Konfirmanden-Gruppen oder Schulklassen
wird anhand von verschiedenen Übungen das Thema Mobbing und Cyber-Mobbing aufgegriffen und
bearbeitet. Die Jugendlichen haben dabei auch die
Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen und
zu bearbeiten. Wichtig ist hierbei außerdem, dass
Hilfsmöglichkeiten für betroffene Jugendliche aufgezeigt und angeboten werden.

Eine Definition von Chris Szaday beschreibt Mobbing als „ein aggressives Verhalten von Mitschülern und Mitschülerinnen, welches ein Kind absichtlich körperlich und/oder psychisch schädigt“
und zwar, „wenn es immer wieder passiert und
über einen längeren Zeitraum gezielt die gleiche
Schülerin oder den gleichen Schüler trifft“. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass
jede und jeder Opfer von Mobbing werden kann.
Opfer sind somit einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Opfer ist niemals selbst Schuld und
es hat keine Chance, sich selbst zu helfen.

Sabine Schuhmacher
findet an Schritte gegen Tritte
super, dass die Jugendlichen
von dem Projekttag begeistert
sind und viel dabei lernen
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Ich engagiere mich in der Schülerarbeit, weil…
Warum leitet man ehrenamtlich ein Team mit über 30 Menschen?
Wir haben nachgefragt

Der Grundtenor, der sich
durch diese Jahre zieht, ist
der, beschenkt zu sein.

In mancherlei Hinsicht war ich ein sehr schüchternes Kind. Deshalb habe ich mich nie getraut, in die
Kinderkirche zu gehen und bin stattdessen lieber
bei meinen Eltern im Erwachsenengottesdienst
geblieben. In der Kirche mitarbeiten wollte ich
aber schon immer. „Das ist cool“, dachte ich,
wenn ich die Jugendlichen im Gemeindehaus am
Tischkicker beobachtete. Dank eines genialen Diakons kam ich dann auch schnurstracks mit der
Konfirmation zur Kinderkircharbeit, zum Theaterspielen, zur Kibiwo und vielem mehr. Die Jugendarbeit der Gemeinde wurde zu meiner zweiten
Heimat und meine Schüchternheit legte sich sehr
schnell.

Seitdem durfte ich elf Michelsberge erleben, wovon ich in den letzten vier Jahren in der Teamleitung engagiert war.
Ich erachtete es nicht als selbstverständlich, dieses
Gefühl so regelmäßig haben zu dürfen: Ich bin Teil
einer wunderbaren Gemeinschaft, über der
„Wertschätzung“ als Motto stehen könnte. Das
wird im Mitarbeiterteam ganz deutlich, das junge
Mitarbeiter mühelos integriert und in dem man
sich angenommen und zu Hause fühlt. Das wird
genauso deutlich im Umgang mit den Teilnehmern. Wenn es auf dem Michelsberg brummt und
summt, bekommt man einen Vorgeschmack auf
das, was kommen könnte und eine Sehnsucht danach, dass es doch in anderen Bereichen auch so
sein könnte: das Wissen, dass Gott jeden Menschen gut gemacht hat, dass wir alle wertvoll sind
und dass Gemeinschaft wirklich funktionieren
kann. Diese Dankbarkeit konzentriert sich manchmal in Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ein Teilnehmer beim gemeinsamen Abendlob eine Kerze
anzündet und sagt, so etwas
Schönes habe er noch nie erlebt.
… Und deshalb engagiere ich mich
in der Schülerarbeit.

So kam es auch, dass meine Freundin und ich uns
in der 13. Klasse beim Michelsberg anmeldeten,
der damals noch „Die Landestagung“ hieß. Ich
kann mich noch genau an das Gefühl erinnern:
„Wow, ist das abgefahren hier!“ Ich kannte zwar
die meisten Lieder nicht und kam mir im Glauben
nicht so gefestigt vor wie ich das von vielen der
anderen Teilnehmer annahm, aber die Atmosphäre und die detailverliebte Vorbereitung des riesigen Mitarbeiterteams haben mich nachhaltig beeindruckt. Fast noch beeindruckter war ich dann,
als nach einem halben Jahr ein Brief bei mir ins
Haus flatterte, ob ich nicht selbst Mitarbeiterin
werden wolle. Na klar wollte ich das!

Julia Gebert
liebt tauchen, tanzen und
träumen
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Beten mit Kaffee aus der Physiksammlung
Der Schülerbibelkreis aus Beilstein stellt sich vor
7.20 Uhr: Das Schulhaus ist noch fast leer, ein paar
Mädchen stürmen zu einem bestimmten Zimmer,
betreten es und fangen an zu singen. Davor stehen andere Schüler und fragen sich woher der Gesang kommt. Natürlich von uns, dem SBK des Herzog-Christoph-Gymnasiums in Beilstein. Im Moment bestehen wir aus 17 Mädchen und einem
Jungen der Klassenstufen fünf bis elf (wenn wirklich alle da sind). Wir treffen uns drei Mal in der
Woche morgens vor dem Unterricht und seit ca.
einem halben Jahr auch mittwochs in der ersten
großen Pause. Durch diese Veränderung ist unser
SBK größer geworden, zu den damals nur Oberstufenschülern sind Mädchen aus der Mittel- und
Unterstufe dazu gekommen. Das liegt unter anderem daran, dass bei einigen der Bus noch nicht um
7.20 Uhr da ist, sie den Termin in der Pause aber
wahrnehmen können. Die 15 bis 20 Minuten die
wir jedes Mal Zeit haben, nutzen wir zum Singen,
Beten und um die Andacht zu hören, die die Älteren unter uns abwechselnd vorbereiten. Schwätzen kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Klasse übernommen, wobei uns die Religionslehrer, die sich um den Schulanfangsgottesdienst für
die Fünfer kümmern, unterstützen. Ein weiterer
Höhepunkt im letzten Jahr war die Gebetsnacht,
bei welcher (fast) die ganze Nacht durch für die
verschiedenen am Schulleben beteiligten Personen (Schulleiter, Putzfrauen, Schüler etc.) gebetet
wurde. Die Gebetsnacht startete und endete mit
einem gemeinsamen Essen, und Spaß hatten wir
dabei natürlich auch. Amüsant war es zum Beispiel
als der Lehrer, der sich bereit erklärt hatte dabei
zu sein, uns mit Kaffee aus der Kaffeemaschine der
Physiksammlung versorgte. Und demnächst steht
auch der PrayDay an, wofür die Vorbereitungen
unserer Aktion gerade laufen.
Wir machen SBK, weil es uns wichtig ist, unseren
Glauben in der Schule zu leben und diesen mit
anderen zu teilen. Durch unsere Aktionen wollen
wir aber auch andere Schüler für Jesus begeistern.
Wir sind dankbar und froh,
dass wir an unserer Schule einen SBK haben können und
dürfen.

Ein Highlight im Jahr ist immer der Schulanfangsgottesdienst. Im Gegensatz zu früher, wo wir dort
nur mitgewirkt haben, haben wir vor zwei Jahren
die hauptsächliche Organisation und Gestaltung
des Gottesdienstes für die sechste bis zwölfte

Sandra Hörth und
Miriam Kurtzhals
finden es toll, Glauben in der
Schule leben zu können

Alles wohl sortiert
Material-Info für alle, die für die Schülerarbeit unterwegs sind
Der große Material-Fundus der Schülerarbeit ist nun für alle zugänglich!
Der Keller der Landesstelle wurde (u.a.
von mehreren Freiwilligendienstlern
und Ehrenamtlichen) ausgemistet und
sortiert. Jede Kiste ist einzeln fotografiert und in einer großen Liste dokumentiert.
Über www.schuelerarbeit.de/intern
kann sich jeder Ehrenamtliche einen
optischen Überblick verschaffen, welche
Gaskocher oder Teelichtgläser zum
nächsten Event mitmüssen. Zugangsdaten für diesen internen Bereich der
Homepage gibt‘s beim Team.
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Ein Blick über den Spätzle-Tellerrand
Neues aus den Schülerarbeiten „out of Württemberg“
Freitagabend bei der Delegiertenkonferenz der
Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnenund Schülerarbeit (AES) in Erfurt: Es ist ein kleiner
Kreis von Ehren- und Hauptamtlichen, viele kennen sich schon von den letzten Treffen. Wir zwei
Württemberger sind neu in dieser Runde und sind
gespannt, was sich außerhalb unseres „Ländles“
denn so in den Schülerarbeiten tut. Die Delegierten markieren ihre Schülerarbeit auf einer
Deutschlandkarte: Hannover, Nordkirche, Berlin,
Sachsen, Bayern, Württemberg, Pfalz und das
Rheinland. Die bunten Fähnchen bilden fast einen
Kreis.

Mir stellt sich die Frage: Inwiefern können wir vom
Kontakt zu anderen Schülerarbeiten in Deutschland profitieren, wie können wir andere unterstützen und was kann die AES dafür tun? Die AES als
deutschlandweiter Dachverband will nun durch
eine persönliche Mitgliederbefragung herausfinden, welche Bedürfnisse die Schülerarbeiten haben und wie die AES Hilfestellung geben kann.
Denn so unterschiedlich bunt wie die Fähnchen
auf der Deutschlandkarte in Erfurt waren, so unterschiedlich sind auch die einzelnen Schülerarbeiten. Jede hat ihre eigene Entstehungsgeschichte,
Struktur und Arbeitsweise. Doch alle liegen sie um
eine Mitte herum, um ein gemeinsames Ziel: Junge Menschen in ihrem Lebensumfeld Schule zu
begleiten, stärken und ihnen Perspektive zu geben.

Im Gespräch mit den anderen Delegierten wird
uns immer deutlicher, dass wir in Württemberg
ganz schön gut aufgestellt sind, finanziell wie personell. 4 Hauptamtliche auf Landesebene und eine
flächendeckende Basisarbeit in den Bezirken, das
ist ein Luxus, den wir in Württemberg haben. Das
ist nicht überall so. Oft gibt es in der gesamten
Landeskirche nur einen Hauptamtlichen für die
Schülerarbeit, der dann, verständlicherweise, nur
punktuell handeln kann. Unseren finanziellen
Rückhalt verdanken wir in vielen Fällen der guten
Kooperation mit dem Kultusministerium und
(projektbezogenen) Fördermitteln. Die Kollegin
aus Bayern beispielsweise kämpft damit, SchulCafés weiterführen zu können, nachdem die Finanzmittel vom Land wieder gekürzt wurden. Die
Berliner Schülerarbeit ist ein Exot unter den Mitgliedern. Sie arbeitet ähnlich wie ein ejwBezirksjugendwerk und bietet wöchentliche Pfadfindergruppen an.

„Was ist die AES?“

Die AES (Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit) ist der bundesweite Zusammenschluss von Einrichtungen und Arbeitsstellen innerhalb der Evangelischen Landeskirchen, die
sich mit den Themen von Schülerinnen und Schülern befassen. Die AES hat 14 Mitgliedsorganisationen aus 12 Landeskirchen. Eines der Mitglieder ist
die Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw. In jährlichen Haupt- und Ehrenamtlichentreffen schafft
die AES Strukturen zur Vernetzung ihrer Mitglieder
und bietet Fortbildungsmöglichkeiten.
Infos unter: www.aes-verband.de

Einzigartig ist auch die SBK-Arbeit bei uns im Süden, sowie die gute Zusammenarbeit mit der
Schüler-SMD. Sicher ist die Weite der württembergischen Schülerarbeit und damit die inhaltliche
Offenheit für die SMD ein Grund für diese gute
Kooperation. Es hat mich aber doch erschreckt,
dass es in anderen Teilen Deutschlands gar keine
SBKs gibt und die SMD-Arbeit nicht ins Konzept zu
passen scheint. Ein Angebot jedoch boomt
deutschlandweit: Tage der Orientierung bzw. Tage
ethischer Orientierung. Angebote für Schulklassen
als Auszeit oder Einkehrtage sind im ganzen Land
gefragt.

Annegret Wahl
hat dieses Jahr auf dem
Michelsberg die größte
Schneeballschlacht ihres
Lebens erlebt
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Erfahrungen einer „Quereinsteigerin“
TdO — Real und zum Anfassen
Wer oder was ist TdO? Todsicher das Obercoole
oder Trotz Regen doch Open Air? Ja, auf jeden
Fall, aber an sich: Tage der Orientierung. Und ich
habe erfahren: TdO ist eigentlich noch viel mehr.
Eine Klasse von 20-30 Schülerinnen und Schülern
arbeitet 2 ½ Tage zusammen in einem Kloster an
einem selbstgewählten Thema, wie zum Beispiel:
Der Sinn des Lebens, meine Zukunft oder Stressbewältigung, aber wie?
Während meiner Vertretungszeit im ejw habe ich
dabei ganz unterschiedliche, in jedem Fall aber
sehr spannende und schöne Erfahrungen gemacht. Sehr gut fand ich, dass die Schülerinnen
und Schüler Zeit hatten, sich außerhalb des Schulbetriebs gemeinsam auf den Weg zu machen. Das
tut nicht nur der Klassengemeinschaft gut, sondern ist auch eine Möglichkeit einmal innezuhalten und nachzudenken, etwas, was im Gehetze
und Getriebe des durchgetimten Schulalltags selten geworden ist. Umso wichtiger ist es, dass es
mit den TdOs ein Angebot dafür gibt. Diese besonderen Räume und Zeiten sind kostbar und dürfen
auf keinen Fall aufgegeben werden!

Werbung für das Leben

Und zum Glück wächst ja der ausgesäte Same oftmals auch später noch weiter, wenn die Tage der
Orientierung schon längst vorbei sind.
Dass die Tage der Orientierung in einem Kloster
stattfinden, ist wichtig. Der Raum spricht für sich
und eröffnet auch die Frage nach Gott und die
Beschäftigung mit Glaubensthemen, was nicht für
jede Schülerin oder jeden Schüler von Anfang an
angesagt ist. Sehr schön fand ich, dass man mit
manchen Gruppen auch in der kurzen Zeit sehr gut
in Kontakt kam und eigentlich am Ende der Tagung noch richtig gut hätte weiter arbeiten können.

Das Innehalten und Nachdenken habe ich aber
auch gleichzeitig als Herausforderung empfunden.
Es braucht einige Zeit, um zur Ruhe zu kommen,
und für manchen geht die Rush-Hour auch einfach
an diesen Tagen weiter. Bei einem Thema
„Tiefenbohrungen“ anzustellen und sich nicht nur
mit einer oberflächlichen Antwort zu begnügen,
fällt nicht jedem leicht. Viele nutzten aber auch
die Möglichkeiten und Angebote, die von den Teamern sehr gut vorbereitet wurden, ließen sich auf
Fragen ein und konnten für sich etwas mitnehmen.

Als Highlight habe ich jeweils die Nachtwanderungen erlebt, ob sehr ausgedehnt, mit Zwischenstopp in einer Kapelle oder mit erlebnisorientierten Spielen auf dem Weg. Im Halbdunkel gemeinsam unterwegs lässt sich einfach gut über Gott
und die Welt reden. Und als besonders schön habe ich empfunden, dass man auch im voll durchdigitalisierten Zeitalter nach der Nachtwanderung
noch am Lagerfeuer im Schein der Flammen gemeinsam mit der Gitarre Lieder singen konnte.
Was ein Glück – es geht eben
doch nichts über das ganz normale und reale Leben zum Anfassen!
Dorothee Sauer
sagt: Tschüss und
Danke, die Zeit im ejw
war sehr schön!

Nachtwanderung im Halbdunkel
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Blick hinter die Kulissen
Radioandachten bei „DasDing“
„DasDing: Kreuz&Quer von der Evangelischen Kirche – mit Anika“. Der Satz wird ab März ab und zu
durch die Radios in die Ohren der DasDing-Hörer
schallen. Aber was hat das mit der Schülerarbeit
zu tun? Ganz einfach: Ich habe die bis jetzt einmalige Möglichkeit – um nicht zu sagen das Privileg,
als BFDlerin der Schülerarbeit, Autorin bei
„Kreuz&Quer“ zu sein. Das ist ein morgendlicher
kurzer Verkündigungsbeitrag, der von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen selbst geschrieben
und beim SWR für den Radiosender „Das Ding“
eingesprochen wird.

Auch Lucie Panzer war mit uns Teilnehmern zufrieden und so geht es für uns jetzt in die zweite Runde: Die Sprecherziehung. Ich bin gespannt, was da
auf mich zukommt. Ich glaube, es ist eine tolle
Chance aber für den einen oder anderen sicher
auch eine große Herausforderung. Beim Einsprechen der Texte müssen wir nämlich auf jegliche
„dialektale Färbung“ verzichten, weil DasDing nur
hochdeutsche Beiträge sendet, um zu vermeiden,
dass etwas nach Comedy klingt, was eigentlich
ernst gemeint ist.
Und so müssen wir neuen Autoren nun in der
Sprecherziehung unsere schöne schwäbische Färbung ausmerzen, bis auch wirklich alle „st“ nicht
mehr als „schd“ und alle stimmhaften „s“ als solche ausgesprochen werden. Ich habe immer noch
die Hoffnung, dass ich beim Einsprechen einfach
einen Schalter auf Hochdeutsch umlegen kann,
damit ich im wahren Leben weiterhin im schludrigen Dialekt sprechen kann.

Ursprünglich war das bei meinen Aufgaben gar
nicht eingeplant, doch es wurden dringend neue
Autoren gesucht und so habe ich mich zu einem
Workshoptag im Evangelischen Medienhaus mit
der Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer angemeldet.
Dort haben wir sozusagen direkt von der
„Meisterin des Faches“ gelernt, wie man einen
Radiobeitrag schreibt, was es zu beachten gibt,
worauf es ankommt, was man auf keinen Fall tun
darf, und und und…
Unsere Aufgabe im Vorfeld dieses Workshops war
es, einen eigenen 1100 Zeichen langen Text zu
schreiben, der als Grundlage für die Probeaufnahme genutzt werden sollte. Ich kann euch/Ihnen
sagen: Ich fand meinen Text vorher ganz gut. Aber
nach den Infos, die wir am Vormittag bekommen
hatten, hätte ich ihn zerreißen und wegwerfen
können. Was ich nachher im Studio eingesprochen
habe, entspricht höchstens der Grundidee meines
Urtextes. Aber dazu waren wir ja schließlich im
Medienhaus; um zu lernen, wie man den Beitrag
wirklich gut macht.

Anika Maier
setzt sich in Zukunft für
mehr „schd“s in deutschen
Radiosendern ein

Zunächst war mir vor der Probeaufnahme etwas
mulmig zu Mute, weil es immer so seltsam ist, die
eigene Stimme zu hören und weil es in diesem
Raum so unglaublich viele Regler, Tasten und
Knöpfe gibt. Aber nach kurzer Zeit hat die Aufnahme und alles, was damit verbunden ist, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mich hat es erstaunt, was
man mit der Stimme alles transportieren kann und
wie man sogar ein Lächeln des Sprechers im Text
hören kann.

Unser Tipp:
Unter www.kreuzquer.info findet man
Infos und Beispiel-Andachten der jugendlichen Autoren. Aus der Schülerinnen- und Schülerarbeit bzw. dem
ejw sind neben Anika Maier auch
Dorothee Abrell, Hannah Bott, Lukas
Dürrwächter, Lukas Golder und Victoria Heuschele zu hören. Das ist ein
Ding, oder?
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In der Schule fürs Leben gelernt
Nicht (nur) für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, …
Oder: Irgendwann begreift man es doch noch!
Das Leben ist ein Dorf... Als wir uns im Schülerarbeits-Team austauschten, wo wir selbst eigentlich etwas
„fürs Leben gelernt“ hätten, erzählte Brigitte Meinhardt von ihren Erinnerungen an den Mathe-Lehrer
Karl Mayer. Wir baten Karl Mayer, der schon seit langer Zeit mit der Schülerarbeit verbunden ist, um einen
Kommentar aus seiner Sicht.
Hause durchzugehen. Ich raffte mich also auf,
setzte mich hin und büffelte doch tatsächlich Mathe! Und siehe da: Das Ergebnis war für die letzten
3 Halbjahre und im Mathe-Abi (mündlich) Noten
im zweistelligen Bereich. Ich war in Mathe sogar
besser als in meinen Leistungskursen Französisch
und Erdkunde! Manchmal ist es einfach doch gut,
den Rat einer erwachsenen, erfahrenen Person
anzunehmen und auch heute denke ich noch oft
dankbar an Herrn Mayer zurück.

Böblingen, Max-Planck-Gymnasium, Anfang der
80er Jahre, hier begann meine gymnasiale Laufbahn. Natürlich habe ich noch viele Erinnerungen
an meine Schulzeit, viele schöne, manche möchte
man aber auch am liebsten verdrängen. Neulich
wurde in unserer Teamsitzung gefragt, woraus ich
denn als Jugendliche etwas gelernt hätte. Der erste Gedanke ging ganz klar in Richtung Schule - ja,
gelernt habe ich sicher eine Menge, aber was ist
so richtig eindrücklich haften geblieben?
Mir fiel spontan eine Begebenheit aus dem Matheunterricht ein. Mein Lehrer in der 8. Klasse,
Herr Mayer, war sehr bemüht, mir die Logik der
Mathematik näher zu bringen. Leider war das bei
mir ein schwieriges Unterfangen, die Erfolge ließen zu wünschen übrig, was aber definitiv nicht an
der Qualität meines Lehrers lag.

Brigitte Meinhardt
ist trotzdem froh, nie mehr
eine Matheklausur schreiben
zu müssen. :-)

Erstaunlich, was nach Jahren noch hängenbleibt.

Mit folgendem Hinweis, der jedes Mal unter meiner Klassenarbeit stand, versuchte er, mich für das
nächste Mal anzuspornen: „Üben, üben, üben!“ Es
war ein gutgemeinter und auch berechtigter Tipp,
den ich leider nicht verstehen wollte. Meine Ausrede war, dass man entweder ein Mathe-Ass sei
oder es eben nicht begreifen kann, mit Üben habe
das doch nichts zu tun! Damit machte ich es mir
natürlich leicht und hatte eine bequeme Ausrede.

Von dem Matheunterricht in der 8. Klasse Anfang
der 80er Jahre weiß ich keine Details mehr. Ich
weiß nur, dass ich jedes Jahr einen Slogan für meine Klassen überlegt habe. Und in diesem Jahr war
das Thema üben, üben, üben – häng Dich rein.
Der Mathematik Unterricht macht mir immer noch
Spaß, weil es möglich ist, im Fach Mathematik innerhalb kurzer Zeit zu Erfolgserlebnissen zu gelangen. Das möchte ich Schülerinnen und Schülern
vermitteln. Der Einzelne ist mir dabei sehr wichtig
und manchmal bewegt sich etwas.
Es freut mich, dass Brigitte Meinhardt meinen Rat
umgesetzt hat. Und es ist sehr selten, dass eine so
positive Rückmeldung beim Lehrer ankommt. Das
motiviert mich natürlich im Umgang mit Schülerinnen und Schülern nach Vorne zu
blicken und nicht aufzugeben.

Ich quälte mich also die nächsten Jahre weiter
durch den Mathematikunterricht, schade, dass
man es nicht vor der 12. Klasse abwählen konnte,
da wäre ich eine der Ersten gewesen. Im 1. Halbjahr der 12. Klassenstufe waren meine Matheleistungen wie gehabt und da erinnerte ich mich
plötzlich an die Worte von Herrn Mayer. Vielleicht
hatte er ja doch recht?
Ist Mathe vielleicht doch auch ein Lernfach, so wie
Geschichte oder Erdkunde? Da ab jetzt ja die Noten zu meinem Abi-Schnitt zählen würden, wäre
es möglicherweise doch gut, einfach mal den Rat
anzunehmen und die Übungen, die wir bereits im
Unterricht gemacht hatten, nochmals alleine zu

Karl Mayer
Lehrer an einem
Böblinger Gymnasium
findet: Mathe macht Spaß
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The spirit of Young Life
Hintergründe zu einem Projekt mit traditionsreicher USA-Württemberg-connection
Max und Thomas saßen gemütlich bei McDonalds und aßen gemeinsam zu Mittag. Max ist
Young Life Leiter, 19 Jahre alt und FSJ’ler in
München. Thomas ist in der siebten Klasse einer Münchner Hauptschule. Max fragte Thomas: “Darf ich für unser gemeinsames Essen
beten?” Thomas anwortete: “Für deins, aber
nicht für meins.” Max nahm Thomas ernst und
betete mit Rücksicht auf sein Anliegen. Anschließend haben beide weiter gegessen, gequatscht und sich nach dem Essen auf den Weg
gemacht…

Charakter und Fähigkeit als Jünger Jesu? Wie
lerne ich seine Stimme zu hören und ihm zu
gehorchen?“
Die erste Bewegung ist hin zu Jesus! Alles baut
sich auf diese erste Bewegung auf. Max, in seiner Nachfolge, war überzeugt, dass Jesus ihn in
diese Hauptschule geschickt hat. Er hat sich als
Leiter einer Sport AG angemeldet, wodurch er
Thomas und seinen Kumpels wöchentlich gedient und mit ihnen gespielt hat.
Die zweite Bewegung ist Beziehung. In der
Nachfolge Jesu leitet er uns zu Menschen, die
Offenheit zeigen. Mit diesen Menschen Beziehung zu leben, bei ihnen zu bleiben (Lk 10) und
ihnen Gottes gute Botschaft zu verkündigen,
das ist Mission.

Einige Monate später saßen Thomas und Max
wieder zusammen. Diesmal aber unter anderen Umständen. Max hatte Thomas auf eine
Abenteuerfreizeit von Young Life in Italien eingeladen. Gemeinsam hatten sie viel erlebt auf
der Freizeit: Canyoning (durch Wasserfälle waten, durch Höhlen klettern, 37m von einer Klippe abseilen und von einer Brücke springen),
der Besuch in einem Wasserpark, eine Mountainbiketour am Gardasee und eine Tageswanderung durch italienisches Weingebiet. Jeden
Abend hat Thomas in der Jugendherberge einen Abschnitt des Evangeliums gehört – Jesus
mit den Pharisäern, Jesus bei der Frau, die
beim Ehebruch erwischt wurde, die Trauer der
Jünger Jesu als dieser am Kreuz starb und deren Freude bei seiner Auferstehung – und dann
die Einladung von Jesus “Folge mir nach”. Thomas sagte zu Max: “Diese Einladung ist für
mich, ich bin bereit zu folgen.”
Die EINE Vision von Young Life in allen 70
Einsatzländern ist gleich: Jeder Jugendliche soll
die Möglichkeit haben, Jesus Christus zu begegnen und ihm nachzufolgen. Unser Herz schlägt
besonders für die Jugendlichen, die mit dem
bestehenden Jugendangebot der Kirche keine
Verbindung haben. Wir wollen jungen Menschen von Jesus erzählen in deren Umfeld und
in einer Sprache, die sie verstehen können.

Somit heißt die dritte Bewegung Mission. Die
Abenteuerfreizeit in Italien war ein Versuch
unseren Freunden von der Hauptschule die
beste Woche ihres Lebens zu geben – worin sie
auch Jesus und das Evangelium in einer lebendigen Art und Weise erfahren konnten. Diese
drei Bewegungen nehmen in jedem Kontext
eine andere Gestalt an, aber das Wesentliche
bleibt: Jesus, Beziehungen, Mission.

Kontakt zu Young Life im ejw
Wenn du Fragen zu Young Life im ejw hast, dich der
Text anspricht und du gerne mehr wissen willst,
dann wende dich gerne an: Christoph Schneider /
derchristoph@churchofyouth.de / 0176-82051912.
Oder du kommst zum SBK-Landestag am
19.01.2013!
Christoph Schneider,
Dipl.-Sozialarbeiter (FH), ist im ejw
Referent für Kontaktarbeit (Young
Life) sowie in der Jugendkirche Choy
in Althengstett aktiv. Er liebt es, nah
bei Gott und nah bei den Menschen
zu sein, besonders bei seiner Frau
und seinem Sohn.

Wie hat Max sich auf den Weg zu Thomas gemacht? Oder wie kam das Evangelium zu Thomas? Bei Young Life haben wir DREI Bewegungen, wodurch wir die EINE Vision erzielen. Wir
lernen Jesus nachzufolgen! „Wie wachse ich in
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beziehungsmäßICH
Herzliche Einladung zum Landestag der Schülerbibelkreise am 19.01.2013
Wir alle stecken in Beziehungen: mit unseren Eltern und Geschwistern; mit unseren Freunden und
Mitschülern oder Arbeitskollegen; mit Nachbarn
und Verwandten, mit der Frau beim Bäcker und
dem Typ in der S-Bahn, mit uns selbst und mit
Gott.
Manche von uns stecken auch in einer Beziehung
zu ihrem SBK und damit zu den anderen SBKlern,
dem Schulleiter und den Lehrern. Beziehungen
leben wir meist unbewusst. Mit der Zeit wissen
wir, wie wir jemanden nehmen müssen, wer uns
nervt, mit wem wir lachen können und mit wem
wir unsere größten Geheimnisse teilen wollen.
Auf dem SBK-Landestag wollen wir uns Zeit dafür
nehmen, diesen Beziehungen nachspüren: Wie
steht’s um meine Beziehung zu Gott? Wie pflege
ich Freundschaften? Und besonders: Wie gehe ich
mit meinen Mitschülern um, auch wenn sie meine
Leidenschaft für den SBK so gar nicht verstehen?

beziehungsmäßICH

Der SBK-Landestag ist DIE Ideenbörse für alle
SBKler. Matt Adams von Young Life (siehe Bericht
links) wird uns am Vormittag mit einem Impuls in
das Thema hineinnehmen. Nach einem leckeren
Mittagessen erwarten uns kreative und praktische
Workshops. Der SBK-Landestag wird von der Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw und der Schülerarbeit der smd verantwortet, die rund 200
Schülerbibelkreise in Württemberg mit Arbeitshilfen, Freizeiten und Vor-Ort-Besuchen unterstützen.

Weitere Infos und Anmeldung:
www.schuelerarbeit.de/termine

Matt Adams
lebte 7 Jahre in München mit seiner
Frau und drei Kindern. Er ist Area Developer für die Partnerschaft der Landeskirche in Württemberg und Young Life
und Ansprechpartner fürs ejw und die
Region Stuttgart. Heute lebt er mit
seiner Familie in Kansas City.

Vanessa Müller
ICH und du beim Landestagdas wär doch was!
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Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule
Die Plattform für alle, die sich im Kooperationsbereich von Jugendarbeit und Schule engagieren
8. Januar 2013 (ejw-Landesstelle):
„Kirche – weit gedacht.
Jugendarbeit / Kirchengemeinde / Diakonie /
Kirchenmusik ... und Schule“
Dieses Vernetzungstreffen blickt über den Tellerrand der Jugendarbeit weit hinaus. Innerhalb der
evangelischen Kirche gibt es viele weitere mögliche Kooperationen, die man bislang eher selten
wahrnimmt.
Mit dabei sind u.a. Landeskirchenmusikdirektor
Bernhard Reich sowie Matthias Reuting vom
Diakonischen Werk Württemberg
(Vorbereitungsteam: Wolfgang Ilg und Oliver Pum)

Und das Highlight für alle, die Lust auf mehr
haben:
Am 10./11. April 2013 bietet eine Exkursion nach
Nürnberg Einblicke in die schulbezogene Jugendarbeit in Bayern sowie die Junge Kirche LUX. Die Exkursion erfolgt im Rahmen des Exkursionsprogramms der Landeskirche und ist daher kostenfrei.
(Leitung: Wolfgang Ilg gemeinsam mit Experten
vor Ort)

13.05.2013 (ejw-Landesstelle):
Jugendarbeit und Grundschule
Ist die herkömmliche Arbeit mit Kindern, wie wir
sie beispielsweise im Jungschar-Bereich finden, ein
Auslaufmodell? Welche Chancen, Risiken und Nebenwirkungen erwarten uns, wenn wir uns auf
Kooperationen mit Grundschulen einlassen?
(Vorbereitungsteam: Damaris Knapp, ptz, und
Vanessa Müller, ejw)

Infos und Anmeldung zu allen drei Terminen unter
www.schuelerarbeit.de/vernetzungstreffen

Kerzen-Schein-Werfer: Ein Blick in die Junge Kirche LUX—Ziel unserer Exkursion im April
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Freizeiten mit der Schülerarbeit
Reise in die unabgeschlossene Vergangenheit
für Jugendliche ab 16 Jahren

„Sinn statt Saufen“ – Alternative Abi-Tour

„Wer aus der Geschichte nicht lernt, der ist dazu
verdammt sie zu wiederholen!“ (Bertolt Brecht)

Sommer, Sonne, Palmen, Strand und Meer…
Wodka, Tequila und Bier….
Dauerrausch, Koma-Saufen, Party-Exzess
und Blackout…
„Feiern bis der Arzt kommt" wirbt ein Jugendreiseunternehmen - und bietet als Extra in seinen Reisebedingungen eine Flatrate für alkoholische Getränke während der gesamten Reise an. Vielerorts
haben sich solche ABIERturfahrten als Ritual nach
den Prüfungen eingebürgert. Wir meinen, dass es
für junge Menschen, die gerade den höchsten in
Deutschland zu erwerbenden Schulabschluss hinter sich gebracht haben, mehr zu entdecken gibt
als den täglichen Vollrausch.

Diese Studienreise in die Kulturstadt Weimar gibt
Gelegenheit, Diktatur- und Demokratiebewegungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland und
Europa hautnah kennenzulernen.
Spannende Gespräche mit Zeitzeugen und Exkursionen nach Buchenwald und Erfurt stehen auf dem
Programm. Wie man aus der deutschen Geschichte lernen und das Heute und Morgen verantwortlich mitgestalten kann, darum soll es auf dieser
Reise gehen. Wegweisende Texte von Dietrich
Bonhoeffer und Martin Buber werden ebenso hilfreiche Reisebegleiter sein! — Die Teilnehmer sind
im Jakob-Kaiser-Haus in Weimar untergebracht.
Die Anreise erfolgt mit der Bahn.

Daher bietet die Schülerinnen- und Schülerarbeit
im ejw eine alternative Abi-Tour, organisiert von
Abiturienten für Abiturienten. Die Tour verbindet
Entspannung mit Spaß und Inhalten. Motto: „Sinn
statt Saufen!“ Schon zum vierten Mal findet 2013
die alternative Abi-Tour statt – für alle, die das
Abitur anders feiern möchten. Weitere Infos und
die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter
www.sinn-statt-saufen.de
„Zum Schluss können wir sagen: Es war einfach
alles dabei, eine riesen Portion Spaß gemischt mit
neun (neuen) Freunden und gewürzt mit viel Sinn!
Eine unvergessliche Zeit, die niemand von uns
mehr missen will!“
(Teilnehmerin von „Sinn statt Saufen“ 2012)

Zeit:
11. – 14. Februar 2013
Leitung:
Franz Röber und Ulrich Steinestel
Kosten:
211,– €
Weitere Infos und Anmeldung über
www.schuelerarbeit.de/freizeiten

Zeit:
16. – 21. April 2013
Verantwortlich: Vanessa Müller, Anika Maier
Kosten:
85,– €
Weitere Infos und Anmeldung über
www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Freizeiten mit der Schülerarbeit
Sommercamp Korsika, Calcatoggio
für Jugendliche von 15-19 Jahren
Einfach mal „Sagga lau“ oder anders gesagt:
Einfach mal entspannen und erholen von dem
stressigen Schulalltag, der Ausbildung oder dem
Job. Wenn wir in den Bus und später auf die Fähre
steigen, dann bleibt aller Stress auf dem Festland
zurück und wir erleben 12 chillige Tage auf Korsika
– auch die „Insel der Schönheit“ genannt.
Einfach mal „Sagga lau“ können wir an unserem wunderschönen Strand mit Bergpanorama, idyllisch gelegen in einer Bucht, türkisfarbenes Wasser mit einer angenehmen Temperatur und das Ganze nur zehn Minuten zu Fuß von unserem Campingplatz.
Nach dem Strand erwartet uns ein leckeres Abendessen, ein abwechslungsreiches Abendprogramm, u.a.
garniert mit himmlischen Impulsen. Untergebracht sind wir in sehr komfortablen 4er-Steilwandzelten mit
2er-Schlafkabinen und großem Vorzelt.
Die Schönheit der Insel werden wir nicht nur am Strand zu sehen bekommen, sondern auch durch den Ausflug nach Ajaccio. Weiteres Highlight wird das Wandern in der berühmten Spelunca-Schlucht und Baden in
den Gumpen mit Canyoning-Feeling sein.

Zeit:
13. – 26. August 2013
Leitung: Jonathan Massini und Janin Wolfinger
Kosten: 599,– €

Weitere Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Freizeiten mit der Schülerarbeit
Trekkingabenteuer im Piemonte / Italien
für wanderlustige Jugendliche zwischen 15 und 19
Jahren

Pilgerwanderung für Erwachsene ab 18 J.
von Konstanz nach Einsiedeln/CH
„Sinnlich erfahrbar wird der Wegcharakter unseres
Lebens da, wo wir zu Fuß unterwegs sind. Das
Wandern ist Gleichnis unseres Voranschreitens
und Innehaltens, unserer Umwege und Irrwege.
Dieser Gleichnischarakter macht die einzigartige
Würde des Wanderns und Pilgerns aus.“
(Reinhard Deichgräber)
In unserer schnelllebigen Zeit, in der Hast und Eile
des Alltags wollen wir bewusst einen Kontrapunkt
setzen: Pilgern!

Die atemberaubende Landschaft des Piemonte
bietet Bergabenteurern und Italienfans ein einzigartiges Erlebnis!
Wolltest du schon immer mal von den ersten Sonnenstrahlen, die dein Zelt treffen, aufwachen und
mit einer Brise frischer Bergluft in der Nase voller
Tatendrang und Abenteuerlust der bevorstehenden Bergwanderung entgegenfiebern? Dann bist
du richtig, mit uns 10 Tage die Berge des Piemonte
unsicher zu machen.
Ausgehend von unserem Basislager auf der Alpe
Veglia werden wir die Gegend in Tages- und Mehrtagestouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade
erkunden. Neben eiskalten Bergbächen und glitzernden Bergseen erwarten uns ein atemberaubendes Alpenpanorama, rauschende Wälder und
majestätische Steinadler.

Den Aufbruch wagen, sich einem Weg anvertrauen, ein gestecktes Ziel ins Auge fassen und dann
die Freiheit des Augenblicks erleben! In Konstanz
beginnt der sehr abwechslungsreiche Jakobsweg,
dem wir bis Einsiedeln folgen werden. Kirchen,
Kapellen, Flüsse und Seen machen diesen Weg zu
etwas ganz Besonderem.
Wir werden die Strecke in 4 Etappen (je ca. 25 km)
zurücklegen, die einen normalen Wanderer nicht
überfordern!
Auf dem Weg werden uns biblische Betrachtungen, Tageszeitengebete und andere Impulse Begleiter sein.
Die Unterbringung erfolgt in Pensionen, Gasthäusern und Pilgerherbergen.

Nachdem wir abends gemeinsam und stilecht auf
Outdoorkochern gekocht und gegessen haben,
lassen wir den Tag am Lagerfeuer singend oder
über Glauben und das Leben diskutierend ausklingen.

Zeit:
Leitung:

5. – 18. August 2013
Nina Böffert, Jörg Hügel,
David Kienle, Thomas Plaz
Kosten:
399,– €
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/freizeiten

Zeit:
Leitung:
Kosten:

26. – 30. August 2013
Franz Röber
259,– €

Weitere Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Seminare
„Freizeiten leiten“

Mathe-Fit-Kurs

Ein Angebot zur Fortbildung für ehrenamtlich Mitarbeitende, die eine Freizeit leiten.

Rechtzeitig vor dem schriftlichen Abi gibt es wieder den Mathe-Fit-Kurs. Zum dritten Mal bietet
die Schülerarbeit diesen Kurs an. Anhand ausgewählter Übungen werden die Teilnehmer fit gemacht für Analysis, Geometrie etc. Neben den fundierten mathematischen Hilfestellungen wird es
auch Anregungen geben, wie man sich auf die Prüfungssituation vorbereiten kann. Biblische Impulse
werden ebenso Rüstzeug für ein gelingendes Abi
sein.

Wer Freizeiten leitet, weiß um die Herausforderungen, die an ein Leitungsteam gestellt werden.
Freizeiten stellen immer ein Stück „andere Lebenswelt“ dar. Aktionen und Feste, Gespräche
über Sinn und Ziel unseres Lebens, Hören auf das
Wort der Bibel, das Feiern des Glaubens in Gottesdiensten und liturgischen Andachten sind das
eine.
Auf der anderen Seite sind es die Beziehungen, die
Begegnungen untereinander und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die prägend und
nachhaltig wirken.

Zeit:
Leitung:

22.—24. März 2013
Ulrich Graf, Simon Stich und
weitere Mitarbeiter
Kosten:
35,– €
Ort:
Haus senfkorn, Metzingen
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/termine

Seminarinhalte
• Freizeitkonzeption und Rahmenbedingungen
• Teamentwicklung und Motivation
• Die Rolle der Leitung und verschiedene
Leitungsstile
• Organisation und Rechtsfragen
• Verkündigungsauftrag und Programmgestaltung
• Moderation und Sitzungsleitung

English for fun!

June, 14th
to
16th 2013

Let’s see that English is much more than grammar
exercises and vocabulary tests! English is a great
chance to be able to speak with people all over
the world. Don`t worry about your English not
being good enough – let’s BE HAPPY and make
millions of mistakes! NON-STOP ENGLISH?

Auf Beschluss des Fachausschusses werden
Seminare wie „Freizeiten leiten“ für aktive
Ehrenamtliche in der Schülerarbeit finanziell
unterstützt. Bitte beim Schülerarbeits-Team
nachfragen!

Just do it!!
Zeit: 11. —12. Januar 2013
Ort: ejw-Tagungszentrum Bernhäuser Forst,
Leinfelden-Echterdingen

Zeit:
14.—16. Juni 2013
Kosten:
35,– €
Leitung:
Sarah Burrer und Team
Ort:
Haus senfkorn, Metzingen
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/termine

Weitere Infos unter www.ejw-bildung.de —
Seminar-Nr. 4413002
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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
Vanessa Müller
Projektreferentin
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franz.roeber@ejwue.de

TERMINE 2013
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
08.01.2013
Vernetzungstreffen JA und Schule im ejw
11.—12.01.2013 Freizeiten leiten (Bernhäuser Forst)
19.01.2013
SBK-Landestag im ejw, Stuttgart
11.—14.02.2013 Studienreise Weimar mit Exkursionen
nach Buchenwald und Erfurt
26.—28.02.2013 Pausenspiel-Mentorenkurs auf dem Kapf,
Egenhausen
11.03.2013
SMP-Spezialkurs im ejus, Stuttgart
21.03.2013
SMP-Spezialkurs in Ulm
22.—24.03.2013 Mathe fit-Kurs im Haus senfkorn
10.—11.04.2013 Exkursion nach Nürnberg
16.—21.04.2013 „Sinn statt Saufen“, alternative Abi-Tour;
im Haus senfkorn
19.—21.04.2013 Tagungen leiten lernen, Modul III
in Neckarzimmern
22.04.2013
SMP-Spezialkurs in Esslingen
01.—05.05.2013 Kirchentag in Hamburg
13.05.2013
Vernetzungstreffen JA und Schule im ejw
07.—09.06.2013
14.—16.06.2013
23.06.2013
25.06.2013

Ehrenamtlichenkonferenz der aes
Nonstop English im Haus senfkorn
Stuttgart-Lauf
SMP-Spezialkurs in Schorndorf

06.07.2013

Freundestag im Haus senfkorn

05.—18.08.2013 Trekkingabenteuer im Piemonte / Italien
13.—26.08.2013 Sommercamp Korsika
26.—30.08.2013 Pilgerwanderung

Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de

13.—15.09.2013 Michelsberg-Vorbereitungswochenende
20.—22.09.2013 Biketour auf der Schwäbischen Alb

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

16.—18.11.2013 Info-Tagung Theologiestudium
in Tübingen
19.11.2013
PrayDay - Gebetstag für die Schule
23.—24.11.2013 Themenwochenende im Haus senfkorn

Bundesfreiwilligendienst
Anika Maier
Telefon: 0711 9781-182
anika.maier@ejwue.de

26.—29.10.2013 Landesschülerkongress Michelsberg

Sie wollen den Freundesbrief nicht mehr erhalten oder
Sie kennen jemanden, der den Freundesbrief gerne
kostenlos beziehen möchte? Bitte geben Sie uns
Bescheid unter schuelerarbeit@ejwue.de
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dorin.doemland@
ejwue.de

wolfgang.ilg@
ejwue.de

franz.roeber@
ejwue.de

0711 9781-271

Schülerbibelkreise

Schülermentorenprogramm (SMP)

„Christsein an der
Schule“ (Michelsberg, Freizeiten,
MAK, Schulgottesdienste,…)

Landesreferent
(100%)

Franz
Röber

vanessa.mueller@
ejwue.de

0711 9781-185

Initiative
LebensWerte

Schritte gegen
Tritte (SgT)

Schülerbibelkreise

„Christsein an der
Schule“ (Michelsberg, Schülerrat,
SBK-Landestag,…)

Projektreferentin
(70%)

Vanessa
Müller

oliver.pum@
ejwue.de

0711 9781-187

Jugendarbeit und
Schule

Vernetzungstreffen Jugendarbeit & Schule

marianne.geisler@
ejwue.de

0711 9781-186

Einzelprojekte

Schülerbibelkreise

Allgemeine
Koordinationsaufgaben

Sekretariat &
Service (75%)

Marianne
Geisler

Projekt Kirche Jugendarbeit Schule

Projektreferent
(100%)

Oliver
Pum

brigitte.meinhardt@
ejwue.de

0711 9781-382

Projekt Kirche Jugendarbeit Schule

Schritte gegen
Tritte (SgT)

Tage der
Orientierung (TdO)

Schülermentorenprogramm (SMP)

Sekretariat &
Service (65%)

Brigitte
Meinhardt

www.schuelerarbeit.de

Über 150 Ehrenamtliche engagieren sich für die Schülerinnen- und Schülerarbeit auf Landesebene.
Zum Beispiel im Fachausschuss, Mitarbeiterkreis (MAK), Schülerrat, Beirat Jugendarbeit & Schule, Förderverein sowie auf Freizeiten und bei Aktionen.

07034 20158

0711 9781-188

Info-Tagung
Theologiestudium

Jugendarbeit und
Schule

Öffentlichkeitsarbeit

Konzeptionsentwicklung

Tage der
Orientierung (TdO)

Pfarrerin für Tage der
Orientierung (25%)

Landesschülerpfarrer (75%)

Teamleitung

Dorin
Dömland

Wolfgang
Ilg

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (ejw) – Haeberlinstraße 1-3 – 70563 Stuttgart (Vaihingen)

Das Team der
Schülerinnen- und Schülerarbeit im ejw

Stand: Dezember 2012

anika.maier@
ejwue.de

0711 9781-182

Allgemeine
Serviceaufgaben

Praxisprojekte vor
Ort

Begleitung von
Schülergruppen

Bundesfreiwilligendienst (100%)

Anika
Maier

