Juni 2016

Unsere Freiwilligen
der vergangenen
Jahre

Was die ehemaligen
t S. 8
Freiwilligen heute beweg
Gemeinsame Geschichte
mit der SMD

S. 12

Moscheebesuche

S. 37

Inhalt
Einblick

Seite

Andacht: Berufen und begleitet
„Mal bist du Hirte, mal bist du Schaf“

3

Vom freien Willen bis zur Kiwi — Was die
Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt

4

Dieses Jahr ist ein Geschenk!
Mirjam Goll blickt auf ein bewegtes BFD zurück
Dank an Mirjam Goll

6

Seite
Suchtpräventionswoche

29

Äthiopien - das reiche arme Land

30

EJW-Laufteam – Sponsoren noch gesucht
Bericht einer besonderen Lauf-Erkenntnis

32

7

Seitenblick

Ein Haus mit Ambiente - Haus senfkorn

10

Bericht aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)

13

Was nach meinem Freiwilligendienst kam

Fackeln im Wald und inneres Brennen – TdO

16

CHRISTIVAL 2016

Das Liederbuch hat die Schulbuchzulassung
erhalten

18

Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere 34
Was macht eigentlich ein Schuldekan?

Angebot für Coaching durch das
Referententeam

8
25

35

19

Ausblick
Rückblick / Berichte
Gemeinsame Geschichte mit der SMD

Baueinsatz im Haus senfkorn

14

Tage der Orientierung —
Wir schreiben ein Buch

18

12

Das war der SBK-Landestag 2016

15

Schritte gegen Tritte —
Gewaltfrei durch den Alltag

19

YOUNIFY — DIE EJW CONVENTION
Themenwochenende

33
33

Gottesbegegnungen auf Schritt und Tritt
Das war die Null-€uro-Freizeit

20

Bildungskongress der Landeskirche
Frankfurt-Exkursion und Vernetzungstreffen

36
36

Mathe Fit-Kurse
English fit für die Abi-Kommunikationsprüfung

22
24

Der Tag der Offenen Moschee

37

Impressum, Anschriften, Termine

38

Herbstival auf dem Sechselberg

39

Einladung zum Freundestag

40

Projekt „Kirche, Jugendarbeit und Schule“
Ergebnisse aus der wissenschaftl. Begleitung

26

Schülermentorenprogramm — SMP

28

Foto-Nachweise: © Fotos mit freundlicher Genehmigung „Traube oder Rosine“ von Mirjam Goll auf S. 6 + 7; Jonathan Schwegler,
Katja Baier und Matthias Haug auf S. 20 + 21; Thomas Plaz auf S. 23; Jens Bothe auf S. 24; buch+musik auf S. 26 von Praxishilfe Ganztag
auf S. 35; alle anderen Fotos stammen aus den Aktivitäten der Schülerarbeit.
Schade, dass die Fotos schwarz-weiß sind? Wer’s gerne in Farbe sieht, findet die digitale Farbversion auf www.schuelerarbeit.de
Der Freundesbrief erscheint zweimal jährlich und wird kostenlos versandt. Abo-Bestellungen: schuelerarbeit@ejwue.de

2

Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016

2

Berufen & begleitet
„Mal bist du Hirte, mal bist du Schaf“
Kürzlich habe ich einen echten
Hirten mit seiner Schafherde
gesehen. Ein wunderschönes,
fast kitschiges Bild: Frühlingsgrüne
Wiesen, blühende Bäume, Schafe
und Lämmchen, schwarze Hütehunde und ein Schäfer im langen
Mantel, der sich auf seinen Stock
stützt und die Herde still beobachtet. Die Frage „Wer ist der Hirte?“
braucht man sich da nicht stellen.
Auf den ersten Blick ist klar, wer
die Verantwortung trägt und wer
sich entspannt am grünen Gras
freut.

dem versorgt, was wir zum Leben
nötig haben. Selbst durch die dunkelsten Täler werden wir nicht
alleine gehen müssen, sondern
auch dort werden sein Stecken und
Stab uns trösten. Wie Schafe ihrem
Hirten, so können wir uns Jesus
anvertrauen, ihm nachfolgen und
unser Leben an ihm ausrichten.
Aber ist das schon alles? Sind wir
echt nur Schafe? Ein Blick auf die
Berufungsgeschichten in den Evangelien zeigt, dass nicht allein Jesus
eine Hirtenfunktion hat. Wenn er
in Matthäus 4,19 sagt „Folgt mir

das Ermutigen und Helfen, ein
ehrliches Feedback oder vielleicht
mal eine Ermahnung.
„Mal bist du Hirte,
mal bist du Schaf“
Jüngerinnen und Jünger von Jesus
haben also zwei Seiten: Wir sind
Hirtinnen und Hirten und dürfen
bzw. sollen füreinander Hirtendienste tun. Dafür sind wir von
Jesus mit den nötigen Fähigkeiten
und Merkmalen ausgestattet, die
wir brauchen, um andere Menschen auf ihn hinzuweisen.

Hirtendienst — in der Schülerarbeit auch ganz praktisch: Siehe das Coaching-Angebot auf Seite 19

Von diesem Bild aus ist es nicht
weit zu einem Psalm, den fast alle
irgendwie kennen. Der Psalm 23
hat ebenfalls eine klare Sicht auf
Hirte und Schafe: „Der Herr ist
mein Hirte.“
Ein Versprechen und eine Rollenzuweisung, welche Jesus immer wieder aufgreift und auf sich und uns
bezieht. Gotteskinder dürfen sich
darauf verlassen, dass Gott, der
Herr, sie umsorgt, wie ein Hirte das
mit seiner Herde tut. Wir können
auf seine Fürsorge vertrauen und
daran glauben, dass Gott uns mit
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nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen“ dann bedeutet
das, dass er die Berufenen mit einer bestimmten Qualität ausstattet. Er macht sie zu etwas, das sie
vorher nicht waren, und zwar zu
Menschen, die dazu berufen und
befähigt sind, anderen Menschen
den Weg zu Gott zu zeigen. Er
überträgt seinen Jüngern, also
auch uns, die Verantwortung für
Andere. Zu diesem unseren Hirtendienst (egal ob in der Schule, im
Beruf, in der Schülerarbeit, in der
Familie) gehört das Unterstützen,
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Zuallererst und immer wieder sind
wir dabei Nachfolger/innen von
Jesus. Wir sind Schafe und darauf
angewiesen, dass Jesus, unser
Hirte, uns führt und leitet und
unser Leben in seinen Händen hält.

Stephanie
Schwarz
freut sich immer
wieder über
grüne Wiesen
und reich
gedeckte Tische

Vom freien Willen bis zur Kiwi
Was die Schülerinnen- und Schülerarbeit bewegt
Schülerarbeit und der freie Wille
Ob der Mensch einen freien Willen
hat, darüber zerbrechen sich die
Philosophen den Kopf. Die Schülerarbeit zumindest hat seit vielen
Jahren Freiwillige – und das ist ein
Segen! Ihre Gesichter zieren den
Freundesbrief, auf S. 8 kann man
lesen, was seit der Zeit des Bundesfreiwilligendienstes bei diesen
zehn BFDlern passiert ist. Wir sind
begeistert über die jährliche Frischzellenkur im Team und freuen uns
schon jetzt auf das Gesicht, das im
neuen Schuljahr seinem freien
Willensentschluss folgt und die
Schülerarbeit bereichert (bei
Redaktionsschluss stand der Name
noch nicht fest).
Schülerarbeit sagt Danke
Wie schnell ein Jahr vorbei geht,
wird besonders beim BFD sichtbar.
Haben wir sie nicht gerade erst
willkommen geheißen? In einigen
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Wochen endet der Bundesfreiwilligendienst in der Schülerarbeit für
Mirjam Goll. Wir sagen Danke für
all deine Hilfe und deine fröhliche
Art und wir sagen „Auf Wiedersehen“ an der ein oder anderen
Stelle in der Jugendarbeit.
Danke sagen wir auch Lukas Balles
für sein langjähriges Engagement
im Schülerrat und MAK, auf der
Korsikafreizeit, der Alpenquerung
und dem Herbstival, bei den Tagen
der Orientierung und bei zahlreichen theologischen Impulsen.
Du hast unseren Mitarbeiterschatz
bereichert!
Eine große Unterstützung im
Gebet, ganz praktisch oder auch
finanziell, das ist der Förderverein
der Schülerinnen- und Schülerarbeit – eine Konstante, die stets
zur Stelle ist, unkompliziert und
tatkräftig. Danke für die stete
Unterstützung unserer Arbeit!
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Schülerarbeit goes Africa
Anfang des Jahres reisten Steffi
Schwarz und Franz Röber als Teil
einer EJW-Delegation nach Äthiopien für ein gemeinsames staff
training mit Hauptamtlichen des
YMCA Äthiopien. Von ihren Eindrücken, den Begegnungen mit
den Einheimischen und dem
Erleben, wie Glaube und Alltag in
einem ganz anderen Teil der Erde
gelebt werden, berichten sie auch
in diesem Freundesbrief (S. 30).
Schülerarbeit im Rechenfieber
Dass 1+1=2 ist, das kriegt jeder
noch hin. Doch bei der Anwendung
der 2. binomischen Formel oder
der Lösung eines linearen Gleichungssystems ist man schnell
Schach-Matt(he). Dass ein MatheAbi oder die Mathe-Abschlussprüfung in Real-, Werkreal- oder
Hauptschule machbar ist, das durften fast 30 Schüler bei den gut

besuchten Mathe fit-Wochenenden im Haus senfkorn erleben.
Und mit Gott ist immer zu rechnen! Voll belegt war das Haus senfkorn auch beim erstmalig durchgeführten English fit-Wochenende.
Ein Wochenende zur Vorbereitung
auf die Kommunikationsprüfung in
Englisch in entspannter Atmosphäre: Englisch reden vom Zähneputzen am Morgen bis zum Abendlob!
Schülerarbeit und die SMD
Für uns Württemberger selbstverständlich, doch in Deutschland einzigartig, das ist die Kooperation der
Schülerarbeit der Landeskirche mit
der Schüler-SMD. Nicht mehr wegzudenken ist die Zusammenarbeit,
wenn es um die Schülerbibelkreise
geht: auf dem Herbstival, dem SBKLandestag und bei einem gemeinsamen Stand auf dem Evangelischen Kirchentag im letzten Jahr.
Einmal jährlich trifft sich der
Arbeitskreis (AK) der Schüler-SMD
und der Mitarbeiterkreis (MAK) der
Schülerarbeit zu einer gemeinsamen Sitzung. Hier wird deutlich,
dass es nicht nur die gemeinsamen
Anliegen der Jugendarbeit, sondern auch Freundschaften (bald
auch eine Ehe) sind, die die beiden
Gremien verbindet. Am Freundestag und in diesem Freundesbrief
wollen wir auf die gemeinsame
Geschichte mit der Schüler-SMD
zurückblicken.
Schülerarbeit pflastert
Die Kartons sind fast leer. 1.000
Trostpflaster erinnern nun in Schulranzen, Mäppchen, Hosen- und
Jackentaschen zahlreiche Menschen an die diesjährige Jahreslosung. In welcher Situation auch
immer das Pflasterpäckchen zum

Einsatz kommt, mögen die Schüler
an die Verheißung der Jahreslosung erinnert werden: Gott will
uns trösten wie einen seine Mutter
tröstet!
Schülerarbeit ruht sanft
Im letzten Freundesbrief hatten
wir nach einem Bett fürs Haus
senfkorn gesucht. Bald darauf ging
ein Anruf ein: Es sei ein Bett übrig,
ob wir es abholen wollten? Wir
wollten - und inzwischen haben
schon unzählige Menschen darin
geschlafen. Danke den aufmerksamen Freundesbrief-Lesern, die
für uns ihr letztes Bett zu geben
bereit sind!
Schülerarbeit ist gefragt
Welche Dynamik die schulbezogene Jugendarbeit mit sich bringt,
zeigt exemplarisch eine lokale Veranstaltung in Sindelfingen: Die
Offene Kirche hatte dort gemeinsam mit der Schuldekanin und dem
CVJM Sindelfingen zu einem Abend
„Kirche (be-)trifft Schule“ eingeladen, als Referenten waren
Wolfgang Ilg und Florian Wahl
(Landessynodaler und Mitglied in
unserem Beirat Jugendarbeit und
Schule) dabei.

Über 50 Personen kamen, davon
etliche Lehrkräfte und Schulleitungen aus über zehn Schulen. Klares
Signal: Wir kooperieren gerne mit
euch, wir suchen händeringend
nach geeigneten Personen: Könnt
ihr bei uns Angebote machen? Die
„offene Tür“, von der die Schülerarbeitslosung aus Offenbarung 3,8
spricht, zeigt sich an vielen
(schulischen) Orten. Ob Jugendarbeit und Kirche bereit sind,
hindurchzugehen? Wir wollen an
Haltungsänderungen mitarbeiten!
Schülerarbeit und die Kiwi
Der grün-schwarze Koalitionsvertrag enthält wichtige Perspektiven
auch für „unsere Themen“. Der
Zukunftsplan Jugend, an dem wir
kräftig mitwerkeln, wird fortgesetzt – eine gute Nachricht. Und
erwartungsgemäß erfolgt der Ausbau von Ganztagsangeboten im
Sekundarbereich bis Klasse 7. Dabei, so der Koalitionsvertrag, „sind
außerschulische Partner eine wichtige Ergänzung.“ Wir werden uns
einbringen – politisch, praktisch,
konstruktiv, und nicht zuletzt:
voll fröhlichem Gottvertrauen.

Auf ein baldiges Wiedersehen —
am besten schon beim
Freundestag in Metzingen!

Wolfgang Ilg

Annegret Wahl

Landesschülerpfarrer

Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen- und Schülerarbeit
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Dieses Jahr ist ein Geschenk!
Mirjam Goll blickt auf ein bewegtes Freiwilligenjahr zurück
YOUNIFY — HERBSTIVAL—
Girlsnight — Seminare — TdO —
SBK-Landestag — Pausenspielmentoren — Vernetzungstreffen
— Suchtpräventionswoche —
MAK — Konficup — SMP Spezialkurs — 0-€-Freizeit — CHRISTIVAL
Wenn ich so zurückschaue, was ich
alles miterleben durfte, ist das
ganz schön viel. Und es ist noch
nicht vorbei! Dieses Jahr ist ein
riesiges Geschenk. Ich konnte
überall reinschauen, mich an verschiedenen Stellen einbringen,
Neues ausprobieren, das ich mir
vorher nicht zugetraut habe.
Etwas ganz Besonderes waren die
Seminare über das ganze Jahr verteilt. Wir hatten großen Spaß in
der Gruppe und bekamen guten
Input für das BFD und die Zukunft.
Auf dem Herbstival konnte ich
mich musikalisch einbringen und
tolle Leute kennenlernen.

Den SBK-Landestag bereiteten wir
in einem kleinen Team vor und zusammen mit Doro, der FSJlerin der
SMD, moderierten wir den Tag.
Eine Herausforderung an mich, die
letztlich eine gute Erfahrung war.
Schön war auch die Suchtpräventionswoche. Hier konnte ich eine
ganze Woche direkt mit Schülern

Perspektiven hab ich einen Einblick
in die Schülerarbeit bekommen.
Natürlich wäre dieses Jahr nichts
ohne das super Schülerarbeitsteam. Ein fettes DANKE an euch
Steffi, Marianne, Brigitte, Dorin,
Wolfgang, Franz und Oli. Ihr habt
mich ganz toll aufgenommen, man

Traube oder Rosine? — Kunstvolle Fotos zum SBK-Landestag, erstellt von Mirjam

arbeiten und spannende Projekte
auch für mich mitnehmen.
Ein weiteres Highlight war erst letzte Woche: Das CHRISTIVAL. Spontan entschied sich am Vortag, dass
ich dort im Bereich Merchandising
arbeite. Eine total coole Aufgabe

hat sich sofort wohlgefühlt und es
hat viel Spaß gemacht, mit euch zu
arbeiten. Ein besonderer DANK
geht an meine Anleiterin Steffi!
Wir hatten tolle Gespräche, du
warst immer da, und es ist einfach
toll mit dir.
Aber mein BFD-Jahr ist noch nicht
ganz zu Ende. Nächste Woche gehe
ich mit auf die 0-€-Freizeit. Ich
genieße einfach die letzte Zeit hier
in vollen Zügen und man sieht sich
bestimmt weiterhin in der Schülerarbeit.
Was nach meinem BFD kommt?
Ich bewerbe mich z. Zt. für den
Studiengang „Soziale Arbeit“.

Praktische Früchte der Arbeit, jedes Jahr zu Beginn der BFD-Saison: Die Apfelaktion

Zusammen mit Steffi war ich im
Herbst auf der Girlsnight. Eine
Nacht lang haben wir durchgemacht, und es gab Seminare und
Workshops zum Thema Mutproben. Eine unvergessliche Nacht!
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und ganz nebenbei konnte ich ein
super Festival miterleben, das ich
nicht so schnell vergessen werde.
Ob nun Vernetzungstreffen, MAK
oder Mentorenausbildungen, Tage
der Orientierung, Suchtpräventionswoche: Aus unterschiedlichen
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Mirjam Goll
ist dankbar für
dieses Jahr

Dank an Mirjam
Liebe Mirjam,
das erste, was ich von dir bzw.
über dich gehört habe, war die
Nachricht von Marianne, die
sagte „Da hat jemand mit einer
ganz sympathischen Stimme
angerufen“. Und was soll ich
sagen, dieser erste Eindruck hat
sich mehr als bestätigt. Wobei
in dir natürlich mehr steckt als
„nur“ eine nette Stimme. Das
hat sich auch sehr schnell gezeigt. Wir sind sehr froh darüber, dass du unser Schülerarbeitsteam in den vergangenen
Monaten mit deinen vielfältigen
Kompetenzen, deiner unkomplizierten Freundlichkeit, deiner
Kreativität und deiner Freude
an der Schülerarbeit bereichert
hast.

Diverse Foto-Sessions mit Rosinen
und anderen „Models“, natürlich
unzählige Kopien und MaterialKoordinationsaufgaben, Mitarbeit
bei SMP und „Tagen der Orientierung“, Excel-Listen in Hülle und
Fülle. Zusammen mit den anderen
BFDler/innen: Mitarbeit in der
EJW-Materialstelle, kreatives
Gestalten von Flyern und Plakaten,
Organisation des SBK-Landestages,
die Suchtpräventionswoche, selbstverständlich das Herbstival und
abenteuerliche Erlebnisse bei der
„Null Euro Freizeit“.
Was mich besonders beeindruckt
hat, war die Art, wie du deine vielfältigen Aufgaben zuverlässig und
umsichtig koordiniert hast und
dein Mut, auch herausfordernde
und neue Themen anzugehen.
So hast du dich zum Beispiel darauf
eingelassen, zusammen mit Doro
die Moderation beim Landestag zu

Moderation beim SBK-Landestag

solltest du das noch in deine
Zukunftsüberlegungen mit einbeziehen.
So langsam neigt sich nun dein
BFD-Jahr dem Ende entgegen. Ich
werde die letzten Wochen mit dir
noch genießen. Und für deine
Zukunft wünschen wir dir als
Schülerarbeit von Herzen das Allerbeste, gute Entscheidungen, Lust
auf das Neue, das auf dich wartet,
und in allem Gottes reichen Segen
und sein erlebbares Mit-gehen.

Liebe Grüße, auch vom
ganzen Schülerarbeitsteam,
Steffi
Die location für dieses Foto-Shooting? MIrjams Schreibtisch im „BFD-Büro“ 1.52

Damit man sich ein Bild machen
kann, was du in deinem Schülerarbeits-Jahr so alles gemeistert hast,
hier ein paar Stichworte dazu:

übernehmen und hast dabei deine
Sache sehr gut gemacht. „Vor
Menschen reden“ liegt dir wohl
mehr als du selbst weißt. Vielleicht
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Stephanie
Schwarz
freut sich auf die
restlichen Wochen
mit Mirjam im
SchülerarbeitsTeam
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Was nach meinem Freiwilligendienst kam
Jahr für Jahr prägen sie die Schülerarbeit mit ihren Gesichtern, Ideen und ihrem Engagement:
Unsere Freiwilligen. Seit kurzem gibt es eine „Hall of Fame“ im Internet – dort ist jede/r Freiwillige mit Foto und
einem kurzen Statement über seine Zeit im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
zu sehen: www.schuelerarbeit.de/ueber-uns/bundesfreiwilligendienst

2015/2016:

2014/2015:

2013/2014:

2012/2013:

2011/2012:

Mirjam
Goll

Jens
Bothe

Ina
Banzhaf

Anika
Maier

Jule
Schaufler

Noch ist Mirjam zum
Glück bei uns in der
Schülerarbeit.
Wer wissen will,
wie‘s bei ihr weiter
geht, klickt in den
nächsten Jahren auf
die „Hall of Fame“
im Internet.

Nach dem BFD
bin ich in das Theologiestudium in
Tübingen gestartet.
Der Kontakt zur
Schülerarbeit ist
aber nie abgebrochen und ich freue
mich, dass ich weiterhin dabei sein
kann.

Nach meinem Jahr
Bundesfreiwilligendienst befand ich
mich auf Arbeitssuche. Mein Jahr bei
der Schülerarbeit
war stets von Vorteil
bei VorstellungsAuch wenn die Zeit
gesprächen.
im berühmten
ersten Stock schon
Bei der Schülerar2 Jahre her ist, denbeit bin ich weiterke ich gerne und oft
hin ehrenamtlich im
daran zurück.
MAK mit dabei.
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Nach meinem Freiwilligenjahr hatte ich
eigentlich vor zu studieren. Daraus wurde
jedoch nichts, so begann ich spontan eine
Schreinerlehre. Diese
Nach meinem BFD
war für mich, wie ich
war ich ein Semester währenddessen feststellte, die beste Alterin München, um
native, welche mich
herauszufinden,
voll und ganz erfüllte
dass ich lieber
und mich um sehr
Agrarwissenschaften
viele Erfahrungen reiin Hohenheim stucher machte. Gesunddieren möchte. Das heitsbedingt sollte es
ist genau mein Ding! dabei leider nicht bleiben. Nach einem dreiDas Jahr beim EJW
monatigem Freiwilligendienst in Nepal
hat meine Bezie(2014/15) befinde ich
hung zu Gott gestärkt. Ich will, dass mich momentan in
er mein Fundament einer Umschulung auf
dem Weg zur Ergothein allem ist. Das
rapeutin, nebenberufklappt und es macht lich in Ausbildung zur
mich glücklich!
Yogalehrerin. Der dadurch bedingte Ortswechsel verschlug
mich nach Freiburg.

Wie aber geht’s den ehemaligen Freiwilligen heute?
Hier die Fotos von „damals“ mit kurzen Berichten von „heute“.

2011/2012:

2010/2011:

2009/2010:

2009/2010:

2008/2009:

AnnaKatharina
Dippon

Alex
Scheipner

Charlotte
Mohns

Benjamin
Rummel

Lukas
Golder

Nach dem FSJ studierte ich in MarNach meinem BFD
burg Kunst, Musik
in der Schülerarbeit
und Medien, den
Nach dem FSJ habe
habe ich eine AusbilMaster in Musikwisich Soziale Arbeit
dung zur Justizfachund Diakoniewissen- senschaften dann in
angestellten absolKöln.
schaften an der EH
viert.
Ludwigsburg stuNun bin ich vor kurdiert.
Nun drücke ich wiezem wieder in Stuttder die Schulbank,
gart gelandet und
Seit Februar dieses
um mein Abitur an
Jahres bin ich „zwei- mache ein Volontader Wirtschaftsoberfache Bachelorette“ riat im Musikverlag.
schule in Stuttgart
und Diakonin der
nachzuholen.
Das EJW hat mich
Evangelischen
über die Jahre aber
Landeskirche in
Aus der Zeit in der
nie losgelassen und
Württemberg.
Schülerarbeit habe
ich freu mich auf
ich vor allem für die
jede Sitzung in den
Im Moment suche
Trainee-Arbeit und
ich noch nach einer vertrauten Räumen
für die Mitarbeit im
der HaeberlinStelle, die meiner
Zeltlager profitiert.
straße.
Ausbildung und
meinen Fähigkeiten
entspricht.
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Mein FSJ hat sozusagen den Grundstein
für mein späteres
Berufsleben gelegt:
Nach meinem FSJ
hat es mich an die
Evangelische Hochschule Ludwigsburg
verschlagen. Dort
habe ich bis letztes
Jahr Religionspädagogik & Soziale
Arbeit studiert.
Seit Juni 2015 arbeite ich als Jugendreferent im Bezirksjugendwerk Heilbronn und kann
die im FSJ gemachten Erfahrungen in
meine jetzige Arbeit
einbringen.

Nach meinem FSJ
habe ich Theologie
in Neuendettelsau,
Tübingen und Kiel
studiert.
Seit dem 1. April
2016 bin ich nun
Vikar an der
Andreä-Gemeinde
in Bad Cannstatt.
Auch nach meinem
FSJ im EJW bin ich
immer noch mit
dem Jugendwerk
durch Freizeiten
und Projekten verbunden.
Mein FSJ – eine
Zeit, die mich bis
heute prägt.

Ein Haus mit Ambiente — frisch, bunt, gemütlich
Das senfkorn prägt — nicht nur den städtebaulichen Charakter
Schon beim Ankommen wird deutlich, dass das Haus senfkorn kein
gewöhnliches Haus ist. Wo gibt es
schon strahlend blau gestrichene
Holz-Fensterläden an klassischen,
alten Holz-Doppelglasfenstern?
Dass dieses Haus einen architektonischen und sogar städtebaulichen
Wert besitzt, wurde uns deutlich,
als auf dem Nachbargrundstück vor
wenigen Jahren eine Neubebauung
erfolgte: Das dort neu entstehende
Haus musste in Form und Abmessungen exakt an die frühere Bebauung angepasst werden, weil
die beiden in direkter Nachbarschaft stehenden Häuser – früher
Bäckerei und Metzgerei – mit dem
davor befindlichen Freiraum einen
städtebaulich prägenden Charakter
besitzen!

Zahlreiche Gruppen bedanken sich
im Anschluss an ihren Aufenthalt
und berichten von gemütlichen
und beeindruckenden Stunden im
Haus.
Belegungen der letzten 5 Jahre
Die Liste der Belegungen über die
letzten fünf Jahre liest sich sehr
spannend und abwechslungsreich.
Pro Jahr gab es zwischen 35 und 39
Belegungen, meist am Wochenende. Einzelne Belegungen fanden
auch an Werktagen oder in den
Ferien statt. Neben den ca. 10-12
Terminen, die die Schülerinnenund Schülerarbeit pro Jahr bucht,
gibt es einige weitere Termine mit
Tradition, so z.B. die alljährliche
Silvesterfreizeit der Schüler-SMD
oder die Herbstfreizeit des CVJM
Tübingen.

Das besondere Ambiente des
Haus senfkorn setzt sich im
Inneren fort.

Besonders freuen wir uns über ca.
3-5 SBK-Belegungen pro Jahr, gerne dürften es auch noch mehr sein.
Es werden dafür extra Termine,
die sich gut für eine SBK-Freizeit
eignen (z.B. kurz vor den Ferien)
für kurzfristige Buchungen freigehalten.
Alle Belegungen im Haus ergeben
einen bunten Blumenstrauß interessanter Menschen und Themen.
Kostprobe gefällig? Siehe gegenüberliegende Seite.
Dieses Ambiente hängt ganz eng
mit Personen zusammen, die sich
für das Haus einsetzen. Seit letztem Jahr hat Beate Schrempf aus
Metzingen die HauswirtschaftsStelle übernommen und sie sorgt
mit großem Elan für eine einladende Sauberkeit in allen Ecken des
Hauses. Ganz herzlichen Dank,
Beate! Besonders dankbar sind wir
auch unseren Hauseltern Manuela
und Jakob Meyer, die seit diesem
Jahr auch selbst Eltern geworden
sind. Die Selbstverständlichkeit,
mit der ihr Euch auch für kleine
Details im Haus einsetzt, ist für uns
alle ein großer Segen. Habt ganz

herzlichen Dank dafür!

Die Basis für die Atmosphäre des Hauses liegt im Keller: Die senfkorn-Kapelle

Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016
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Die nächsten Vorhaben:
Bei aller Freude über den Status
quo gibt es immer mal wieder
etwas aufzufrischen. Dazu zählt
aktuell die Webseite des Haus
senfkorn, für die in den nächsten
Monaten ein Neustart in frischem
Design geplant ist. Außerdem
haben wir beschlossen, die schöne
äußere Verpackung des Hauses
angemessen zu beschriften – mit
einem großen Schild an der dem
Öschweg zugewandten Fassade.

Alle Belegungen im Haus ergeben einen bunten Blumenstrauß interessanter
Menschen und Themen. Kostprobe gefällig?

Das Haus lebt von seinen vielen Besuchern!
Wie wäre es mit einer Auffrischung alter
Bekanntschaften am diesjährigen Freundestag am 25. Juni?
Karl-Peter Fritz
findet, dass
Häuser auch von
außen schön
aussehen sollten

Herzlich willkommen!
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016
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Gemeinsame Geschichte mit der SMD
Ein Interview zum Thema des Freundestags 2016
Franz: Was bewegt euch gerade im
Hinblick auf die Schülerarbeit?

Christian: Wie bleiben wir dran an
den Jugendlichen? Gerade angesichts der abnehmenden Zahl der
Freizeitteilnehmer. Wie stärken wir
die Schüler in ihrem persönlichen
Glauben, zum Beispiel mit Hilfen
für die persönliche Bibellese. Wir
wollen, dass die jungen Leute zu
mündigen Christen werden, und
sich nicht allein vom EventHopping leiten lassen.

Franz: Was sind die besonderen
Highlights im Jahr?
Franz Röber, hier im Gespräch mit Christian Günzel — „never change a winning team!“

ihre Studenten- und Akademikerbegleitung. Seit wann gibt es die
SMD und speziell die Schüler-SMD?

besetzen. Das war genau die richtige Stunde – Gottes Timing sozusagen. Die Leidenschaft war geweckt,
diesen Weg weiterzugehen.

Christian: Im Jahr 1949 haben sich

Franz: Reisesekretär war lange Zeit

Franz: Die SMD ist ja bekannt für

diverse Studentengruppen zusammengeschlossen und damit die
SMD (Studentenmission in
Deutschland e.V.) gegründet. Seit
den späten 50ern gab es dann auch
Hauptamtliche der Schülerarbeit,
um Schüler zu betreuen und in
ihrem Christsein zu ermutigen.

eure Bezeichnung. Euer Titel lautet
nun Regionalreferent, was ist der
Hintergrund dafür?

Franz: Du bist studierter Ingenieur
für Energietechnik. Wie kommt
man dann dazu, als Hauptamtlicher
in der Schüler-SMD zu arbeiten?

Franz: Wie viele Regionalreferen-

Christian: Ich habe ehrenamtlich

acht Referenten. Zwei davon im
Südwesten. Die weiteren sechs
Referenten sind z.T. übergreifend
für mehrere Bundesländer zuständig. Beispielsweise bilden Niedersachen, Sachsen Anhalt und
Bremen eine Region! Über ein
Drittel aller SBKs sind in BadenWürttemberg zu finden!

Jugendgruppen und auch später
Schülerfreizeiten der SMD geleitet.
2011 wurde ich als Mitarbeiter für
eine Schülerfreizeit des EJW angefragt. Diese Freizeit sollte meinen
Weg nach Württemberg führen.
Genau in diese Zeit fiel auch die
Anfrage der SMD, die frei gewordene Stelle in Württemberg zu
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016

Christian: Viele außerhalb der
SMD konnten sich unter dem
Begriff kein richtiges Bild machen.
Die neue Bezeichnung soll die Aufgabe verständlicher machen.
ten gibt es aktuell in der SMD?

Christian: Wir sind bundesweit

Christian: Die Freizeiten sind
sicher die Highlights, insbesondere
die Schülerfreizeiten „Herbstival“
und die „SBK-Freizeit-Backnang“.

Franz: Gibt es in deinem Bereich
Arbeitsschwerpunkte und wenn ja,
welche?

Christian: Vieles ist gesetzt, ich
habe auch viele Freiräume, die ich
selber gestalten kann. Meine
Schwerpunkte setze ich vor allem
bei den SBK-Kontakten. Das
geschieht über Besuche, Mails,
Facebook und immer stärker auch
WhatsApp.

Franz: Was ist deine Motivation in
deinem Dienst?

Christian: Der lebensverändernde
Einfluss durch Jesus Christus in
meinem Leben, den ich mir auch
für die Jugendlichen wünsche!

Franz: Gab es schon mal eine
peinliche Situation in der Begegnung mit SBKs?

Christian: Lass mich überlegen. Ja,
da gab es was. Ich habe mal eine
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Selfies, Sitzungen, SMD-Kontakte
Schnappschuss aus dem Mitarbeiterkreis (MAK)
Lehrerin euphorisch angequatscht
in der Meinung, sie sei die SBKLeiterin aus Klasse 11.

Franz: Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit der Schülerarbeit im
EJW?

Christian: Schon die Atlantikfreizeit im Sommer 2011 bot mir einen
leichten Einstieg. Es ist ein Privileg,
dass wir so niederschwellig und
unkompliziert zusammen schaffen
können. Das kommt den Schülern
im Ländle zugute!

Gut gefüllt ist das Haus senfkorn an
diesem Samstagmittag, viele sind
gekommen zu einer weiteren
Vor- und Nachmittag Gremienarbeit des Mitarbeiterkreises der
Schülerarbeit, dem MAK. Dieses
Mal ist es eine Sitzung zusammen
mit der SMD, deren Mitglieder
nach gemeinsamen Besprechungen
am Vormittag wieder tief in Arbeit
versunken und konzentriert am
Küchentisch sitzen. Währenddessen balancieren im Wohnzimmer
die MAK-Mitglieder lärmend auf
dem Sofa und machen Selfies.

Etwa alle zwei Monate werden in
den sorgfältig protokollierten Sitzungen diese Themen besprochen,
Neues geplant, Ziele benannt. So
auch an diesem Samstag. Direkt an
die Selfie-Aktion schließt sich jetzt
der Tagesordnungspunkt
„Freundestag“ an, wo Aufgaben,
wie Grillchef, Deko-Verantwortlicher und Kuchenmanager verteilt
werden. Ein weiterer großer Punkt,
der die meisten MAK-Sitzungen
prägt, ist die Planung, Organisation
und Evaluation der Freizeiten, die
von der Schülerarbeit jeden Som-

Franz: Wir blicken am Freundestag
auf unsere gemeinsame Geschichte der Schülerarbeit, die bis in die
60er Jahre zurückreicht. Was interessiert dich dabei am meisten?

Christian: Natürlich die alten
Haudegen zu hören und sich
davon inspirieren und motivieren
zu lassen!

Danke für das Interview!
Auch beim Selfie sind unsere ehemaligen Freiwilligen „ganz vorne dabei“

Beim Freundestag
am 25. Juni
gibt es weitere Infos zu
„Unsere gemeinsame
Geschichte mit der SMD“

Doch auch diese Aktion hat neben
der Verbesserung der Gruppendynamik natürlich einen tieferen
Sinn: Jetzt kann den Lesern des
Freundesbriefes ein aktuelles Bild
der MAK-Mitglieder präsentiert
werden. Es gibt einige verhältnismäßig neue Gesichter und einige
alte Hasen, die alle über verschiedene Wege zur Schülerarbeit
gekommen sind, sei es über
Freizeiten, den Schülerrat, das
Herbstival oder als Hauptamtliche.
Genau die Gestaltung dieser
Arbeitsbereiche, die die Schülerarbeit ausmachen, bestimmt die
Gremienarbeit im MAK.
13

mer angeboten werden, wie zum
Beispiel die Korsika-Freizeit, die für
dieses Jahr noch Mitarbeiter sucht,
oder die Trekkingfreizeit, die noch
ein paar Teilnehmer gebrauchen
könnte. Aber genauso wichtig sind
die Planungen und Überlegungen
für Freizeitkonzepte im Jahr 2017,
die jetzt schon angestoßen werden
müssen. Auch die Wochenend“frei“zeiten als Lerntraining für
Schüler vor dem Schulabschluss
müssen schon für nächstes Jahr
geplant werden, schließlich stießen
sowohl „Mathe-Fit“ als auch das
„English-Fit“ dieses Jahr auf sehr
gute Resonanz.
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Baueinsatz
Beauty Case für‘s senfkorn

Der MAK-Sack voller guter Kalorien ...

Da der MAK nicht nur aus Ehrenamtlichen besteht, gibt es auch
immer eine enge Zusammenarbeit
zu den Hauptamtlichen, über deren Projekte ebenso informiert und
diskutiert wird. Hier geht es vor
allem um den direkten Kontakt zu
Schülerbibelkreisen, der von den
Hauptamtlichen gepflegt wird und
Projekte wie die „Trostpflaster“Aktion an Schulen oder das auch
im nächsten Jahr stattfindende
„YOUNIFY“. Zusammenarbeit gibt
es wie erwähnt auch mit der SMD
und sogar auch über die Landesgrenzen hinweg mit der „Arbeitsgemeinschaft evangelischer Schülerarbeiten“ (AES). Seit letztem
Herbst ist Daniela Schäfer aus
unserem MAK Beisitzerin im Vorstand der AES.
Solch intensive Gremienarbeit
wäre natürlich ohne den MAK-Sack
unmöglich. Damit ist nicht das
faulste MAK-Mitglied gemeint,
sondern ein bis zum Rand mit
Süßigkeiten gefüllter baumwolle-

ner Motivationsspender, der während der Sitzung eifrig durch die
Runde weitergereicht wird. Er wird
natürlich nach jeder Sitzung wieder
gewissenhaft aufgefüllt. Auch besteht nicht das ganze MAK-Jahr aus
Sitzungssamstagen. Jedes Frühjahr
findet die MAK-Klausur statt, ein
ganzes Wochenende, an dem der
MAK zusätzlich zu aktuellen
Themen seine Ziele für das nächste
Jahr formuliert und an dem auch
mehr Zeit für gemeinsame Unternehmungen bleibt. Doch auch der
Freundestag der Schülerarbeit, der
Baueinsatz im Haus senfkorn oder
das Themenwochenende sind
wichtige Termine im MAK-Jahr.

Bei so viel Abwechslung und vielfältigen Möglichkeiten, sich einzubringen, macht es einfach Spaß,
im MAK und in Zusammenarbeit
mit allen aus der Schülerarbeit zu
planen und zu gestalten.
Deswegen freuen wir uns im
MAK auf alles, was dieses Jahr
noch geplant ist und solange der
MAK-Sack gut gefüllt ist, kann die
nächste Sitzung kommen.

Baueinsatz im Haus senfkorn
am Samstag, 8. Oktober 2016
Für eine Dame, die etwas auf sich
hält, ist ein Beautycase unverzichtbar! Geht es doch um Erhalt der
äußeren Schönheit und Eleganz.
Gleiches mag auch gelten für unser
senfkorn in Metzingen. Unser
Schülerhaus mit seinem eigenen
Charme will gepflegt und im Herbst
winterfest gemacht werden.

Beauty Case für‘s senfkorn

So greifen wieder viele Freunde
aus dem MAK und der Schülerarbeit zu Pinsel, Besen, Säge, Bohrmaschine, Leiter etc., um unser
Domizil zu verschönern und zu
pflegen! Bei all dem gibt es natürlich eine Menge Spaß, im großen
Miteinander ganz praktisch tätig
zu sein.
Unser Baueinsatz wird dieses Jahr
am Samstag, 8. Oktober stattfinden. Wer mithelfen möchte, melde
sich einfach per E-Mail bei
franz.roeber@ejwue.de

Daniel Plaz
muss auch
bald wieder
den MAK-Sack
auffüllen
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Anmerkung:
Wer die Veranstaltungstermine des
EJW anschaut, stellt fest, dass am
selben Tag auch YOUNIFY veranstaltet wird. Leider konnten wir die
Terminkollision nicht vermeiden.
Sorry!
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Das war der SBK-Landestag 2016
Trauben, Rosinen, hilfreiche Impulse und bereichernde Gemeinschaft
„Traube oder Rosine? #Joh15“
Unter diesem Thema trafen wir
uns im Februar zum SBK-Landestag
im EJW in Vaihingen. Schüler/innen
aus ganz Württemberg unterschiedlichen Alters und von verschiedenen Schulen und Schularten haben sich auch dieses Jahr
wieder auf den Weg gemacht, um
sich zu dem jährlichen Treffen zu
versammeln.
Frucht zu bringen, wie Jesus es uns
in Johannes 15 lehrt, ist im Schülerbibelkreis und auch in unserem
ganz persönlichen Glaubensleben
ein wichtiges Thema und der Landestag ist eine geniale Möglichkeit,
zusammen zu kommen, um sich
darüber zu unterhalten und Ideen
auszutauschen.
Nach einem gemeinsamen Start
mit Singen, einem Impulsreferat
zum Tagesthema von Andreas
Forro aus dem Evang. Jugendwerk
Bezirk Kirchheim/Teck und gemeinsamen Pizzaessen gab es vier verschiedene Seminare, wo wir
Anregungen sowohl für unseren
persönlichen Glauben als auch für
den Schülerbibelkreis mitnehmen
und uns gegenseitig bereichern
konnten.
Die SBKs stellen sich vor
Es ist jedes Mal interessant, von
anderen Schülerbibelkreisen zu
hören, was bei anderen anders ist
und wo man selbst vielleicht noch
einiges an Neuem ausprobieren
könnte. Wie Jesus als Weinstock
seine Worte an die Reben und damit an die Jünger richtet, so richtet
er sie auch an uns - Frucht zu bringen und an Jesus zu bleiben fordert
auch immer gegenseitige Ermutigung und Bereicherung und dafür
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Willkommen zum Landestag

Schülerbibelkreis-Experten im Gespräch

bietet der SBK-Landestag eine
super Möglichkeit. Das durften wir
auch dieses Mal wieder erleben.
Johannes Damaschke
aus St. Johann, Mitarbeiter beim
Landestag 2016

Johannes
Damaschke
liebt den ersten
Brief seines
Namensgenossen
ganz besonders
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Von mir noch ein ganz herzliches
Dankeschön an alle, die diesen
Tag durch ihre Mitarbeit, ihre
Ideen und durch ihr Dabei-sein
bereichert haben.
Der Landestag mit euch war toll.
Stephanie Schwarz, EJW

Fackeln im Wald und inneres Brennen
„Tage der Orientierung“ – ein Beitrag zu einer religionssensiblen Schulkultur?
„Hej, lass den Wald leben!“ – „Ich
will nur mal ausprobieren, ob das
brennt!“ – Zugegeben, eine FackelNachtwanderung mit 23 angehenden Kfz-Mechatronikern ist nicht
ganz ohne. Durch den dunklen
Wald toben kleine Grüppchen von
jungen Männern, 15 bis 23 Jahre
alt. Das Spiel mit dem Feuer reizt.
Die Dunkelheit erhöht die Spannung. Unser Ziel ist eine kleine
Kapelle mitten im Wald. Wir, ein
Team von zwei Studierenden und
einer Pfarrerin, stapfen mit den
Schülern durch den Ostalb-Wald
nahe der Abtei Neresheim, am
ersten Abend der „Tage der
Orientierung“. Werden wir an
diesen zweieinhalb gemeinsamen
Tagen auch ans Licht bringen, wofür die Schüler innerlich brennen,
was ihnen wichtig ist, woran sie
glauben?
„Tage der Orientierung“ sind ein
Angebot des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg im
Rahmen der außerschulischen
Jugendbildung für Schulklassen
aller Schularten ab Klasse 8.
Zweieinhalb Tage lang beschäftigen sich die Schülerinnen und
Schüler in einem Kloster oder an
einem besonderen Tagungsort
mit zentralen Lebensfragen:
 Wohin will ich,

woher komme ich?
 Wer bin ich mit meinen Stärken

und Schwächen?
 Wie gestalte ich meinen Alltag

mitten im Schulstress?
 Wie möchte ich eine Partnerschaft leben?
 Wie gelingt unsere Gemeinschaft in der Klasse?
 Was ist für mich der Sinn des
Lebens?
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In diesem Konzept liegt das
Geheimnis der Tage der Orientierung: Schüler/innen treffen für
eine begrenzte Zeit an einem Ort
außerhalb ihres Alltags auf junge
Erwachsene, die wenig älter sind
als sie selbst, aber doch auf ihrem
Lebensweg schon wesentliche
Schritte weiter sind. In der Begegnung kommt es oft zu kurzen,
intensiven Gesprächen. Fragen
können gestellt werden, die man
Lehrern oder Eltern nicht stellen
würde. Man teilt Erfahrungen,
die in die Tiefe gehen und die Aufschluss über die eigene Persönlichkeit geben.

Die Jugendarbeit lebt von Fragen!

Für Grundschüler der Klassen
3 und 4 besteht außerdem das
Angebot eines einzelnen „Tages
der Orientierung“, an dem das
Thema Klassengemeinschaft im
Mittelpunkt steht. Dieser Tag kann
im Rahmen des Schullandheims
oder vor Ort in einem Gemeindehaus stattfinden.

Zu Letzterem trägt vor allem die
Methodenvielfalt der Tagungen
bei: Erlebnis- und gruppenpädagogische Einheiten (siehe Foto),
Meditationen und kreative Angebote erschließen die Themenfelder
in ganzheitlicher Hinsicht.

Die Leitung der Tage liegt
bei einem Team aus
jugendarbeitserfahrenen
jungen Studierenden mit
spezieller Schulung für
Tage der Orientierung.
Die Studierenden arbeiten
als Honorarkräfte des
Evangelischen Jugendwerks, doch ohne ehrenamtliches Herzblut kann
man diese Aufgabe nicht
übernehmen.

Erlebnispädagogik vor malerischer Kulisse
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Ein Ziel unserer Arbeit bei Tagen
der Orientierung ist es, mit den
Schülerinnen und Schülern darüber
ins Gespräch zu kommen, was sie
hält und was sie trägt. Die Teamer
des Evangelischen Jugendwerks
bringen dabei ihre Sicht der Dinge
ein, indem sie über ihren eigenen
Glauben mit allen Fragen und
Zweifeln sprechen – beim Programm, insbesondere aber im
persönlichen Austausch. Die Tage
der Orientierung sollen im besten
Sinne religionssensibel wirken:
Über die Frage nach dem eigenen
Leben, der eigenen Persönlichkeit
und der Gemeinschaft kommen
Themen ins Gespräch, die offen
sind für religiöse Antworten. Die
Pluralismusfähigkeit ist dabei ein
tragender Aspekt der Arbeit.

Glas mit einem brennenden Teelicht in die Hand, bevor er die
Kapelle betritt. Wer das warme
Glas in der Hand hält, wird ruhiger.
Eng ist es auf den alten Kirchenbänken, und im Dunkeln werden
nach und nach die Steinwände
und die Marienstatue in der Apsis
sichtbar.
Nach ein paar Minuten der Stille
erklingen leise Gitarrentöne. Dann
liest ein Teamer einen kurzen Text
vor: „86 400 Sekunden“, so viele
Sekunden wie ein Tag hat. Wie
gehen wir mit unserer Zeit um?
Der Teamer schließt ein paar persönliche Worte an. Er erzählt von
seinem Umgang mit der Zeit, von
seiner Stillen Zeit und davon,
warum sie ihm wichtig ist. Er nennt
Zeit ein Geschenk, in dem ein Auftrag steckt.
Die Frage nach dem Woher und
dem Wohin unseres Lebens steht
im Raum – und eine persönliche
Antwort.

Jetzt schlägt‘s ... TdO!

Wie sieht das praktisch aus?
Mitten im Wald unterbricht auf
einmal der Klang einer hellen
Glocke die lauten Stimmen der
Berufsschüler. Sie horchen auf –
woher kommen diese Töne? Noch
ein paar Schritte, und der Wald
wird heller. Auf einer kleinen
Lichtung steht die Kapelle, deren
Glocke bimmelt. Unter lautem
Hurra nähern sich die Schüler dem
Eingang. Dort bekommt jeder ein

Gitarrenklänge beenden den Impuls in der Kapelle. Wer mag, kann
noch in der Stille sitzen bleiben.
Auf dem wesentlich ruhigeren
Rückweg durch den dunklen Wald
sucht ein Schüler meine Nähe. Als
wir ins Gespräch kommen, erzählt
er mir, dass er bis vor einigen
Monaten gläubiger Muslim war.
Aber dann erlebte er einen Schicksalsschlag, und seither kann er
nicht mehr beten. Wir sprechen
über das Beten – das christliche
und das muslimische. Ich wünsche
ihm, dass er wieder einen Zugang
zu Gott findet, mitten in dem Leid,
das er erlebt. Tage der Orientierung sind Teil des Seelsorgeange-
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bots der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, weshalb von
solchen Gesprächen nur in dieser
knappen Form berichtet werden
kann. Am Schluss der Tagung
haben wir einige existentielle Kurzgespräche erlebt. Gerade die
Berufsschüler überraschen uns
immer wieder mit ihrer direkten
Art und ihrer Offenheit.

Wer als Lehrer/in den Schritt
wagt und das besondere Engagement aufbringt, mit seiner
Klasse Tage der Orientierung
durchzuführen, wird im besten
Fall zusammen mit seinen
Schülern einen wichtigen Beitrag zu einer religionssensiblen
und pluralismusfähigen Schulkultur leisten können. Denn die
Erlebnisse und Gespräche einer
solchen Tagung am besonderen
Ort des Klosters öffnen den Blick
der Schüler für den anderen und
für Werte, die uns jenseits aller
religiösen und konfessionellen
Differenzierung wichtig sind –
und doch im jeweils eigenen
Glauben oder der eigenen
Lebenseinstellung begründet
werden.

Dorin Dömland
freut sich, auf den
TdOs Jugendliche
in die besondere
Atmosphäre von
(aktiven und ehemaligen) Klöstern
zu bringen
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DAS LIEDERBUCH hat die Schulbuchzulassung erhalten
Für den Religionsunterricht an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg zugelassen
Zwei Jahre nach seinem Erscheinen erhielt DAS LIEDERBUCH des
Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) jetzt die offizielle
Anerkennung als Lernmittel im Fach Evangelische Religionslehre
(Sekundarstufe I und II) an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg.
Mit 239 Songs enthält es eine Sammlung geistlicher Lieder mit einem breiten
thematischen Querschnitt, aber auch säkularer Lieder, die an die Lebenssituation junger Menschen anknüpfen. Die vier Hauptthemen GLAUBEN,
LEBEN, LIEBEN, HOFFEN bieten Raum für Lieder, die den christlichen Glauben
ausdrücken und die ganze Breite des Lebens widerspiegeln. Für verschiedene
Anlässe und Themen gibt es ausgearbeitete Liturgien, beispielsweise zur
Morgenandacht oder um miteinander eine Krise auszuhalten. Gedichte,
Meditationen, Infos, Zitate regen an, vertiefen oder ergänzen.
Wer das Liederbuch im Klassensatz anschaffen will, erhält von buch+musik ein spezielles Set-Angebot inklusive
der Begleit-CD. Anfragen per E-Mail an
buchhandlung@ejw-buch.de, weitere Infos auch unter www.das-liederbuch.de
Am Lagerfeuer oder in Reli: DAS LIEDERBUCH klingt so vielfältig wie das Leben. Durch viele aktuelle Pop-Songs
kommt es auch bei Jugendlichen an, die sonst wenig mit der Kirche zu tun haben.
Landesschülerpfarrer Wolfgang Ilg

Tage der Orientierung: Wir schreiben ein Buch!
Die Teamerinnen und Teamer der Tage der Orientierung schreiben gemeinsam ein Buch!
So viele kreative, innovative methodische Ideen sind in den letzten Jahren auf Schülertagungen erprobt und erweitert worden, dass wir diese in einem Buch festhalten wollen.

Wir richten uns mit dieser Methodensammlung nicht allein an Teamer und andere Verantwortliche im deutschsprachigen Bereich, die Tage der Orientierung durchführen. Das Buch wird für Freizeitleitende und andere
Engagierte in der Jugendarbeit ebenso interessant sein. Denn darin finden sich durchdachte methodische
Bausteine und Konzepte zu den großen lebensorientierenden Themen „Sinn des Lebens“, „Meine Zukunft“,
„Wer bin ich, mit meinen Stärken und Schwächen?“, „Liebe und Partnerschaft“ etc.
Das Buch erscheint bei buch+musik im Herbst 2017. Man darf gespannt sein…

Dorin Dömland und
Annette Haußmann
sind die Herausgeberinnen des geplanten
Buches
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Gewaltfrei durch den Alltag

Angebot

Bericht einer Schülerin zu „Schritte gegen Tritte“

für Coaching

Am Montag, den 4. April, statteten
uns drei Mitarbeiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg einen Besuch ab. Sie kamen
an unsere Schule, dem Raichberg
Gymnasium Ebersbach, um mit uns
ein Projekt, das unter dem Namen
„Schritte gegen Tritte“ lief, durchzuführen.

„Mal bist du Hirte, mal bist du
Schaf“ (vgl. S. 3): So geht es
auch uns im SchülerarbeitsTeam. Wir genießen das vertrauensvolle Miteinander und
das gegenseitige Begleiten in
der Schülerarbeit.

Zuerst bekamen wir Buttons ausgeteilt, die uns in verschiedene
Gruppen einteilten. Dann starteten wir mit einem Spiel.
Nachdem die „Bürger“, eine der
oben aufgeführten Gruppen, in
einen anderen Raum geführt wurden, um mit ihnen ihre Aufgabe im
Spiel zu besprechen, durften die
anderen sich auch zu diesen begeben. Die „Flüchtlinge“ wurden auf
engstem Raum und ohne Essen
zusammengepfercht. Die „Bürger“
dagegen bekamen zu essen und zu
trinken, hatten viel Platz und einen
großen Tisch. Dann wurde noch
ein Quiz gestartet, bei dem die
„Flüchtlinge“ benachteiligt wurden. Dieses Spiel hat uns die Ungerechtigkeit gegenüber Flüchtlingen
vor Augen geführt und uns wurde
klar wie schwer es diese haben.
Wieder im „Startraum“ angekommen,
redeten wir über Flüchtlinge im
Allgemeinen und spielten ein Brettspiel zu diesem Thema. Es gab ein
Brettspiel für Flüchtlinge aus Mali
und ein Brettspiel für Flüchtlinge
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aus Somalia. Uns ist aufgefallen,
dass die Flucht aus Somalia wesentlich schwerer ist.
Zudem schauten wir uns Kurzclips
von drei Frauen, die über ihre
Flucht erzählten, an. Wir fanden
ihre Geschichten sehr erschreckend! Hier wurde klar, dass eine
Flucht fast nie geplant ist, sondern
sich plötzlich ergibt. Danach redeten wir über Gewalt im Großen
und Ganzen. Es wurde über Gewaltarten und darüber, was wir als
Gewalt empfinden, gesprochen.
Jedoch waren wir uns hier nicht
immer zu 100% einig. Wir spielten
nochmals ein Spiel, das sich um
Gewalt im öffentlichen Raum - in
unserem Fall in einem Bus - drehte.
Zum Abschluss schauten wir noch
einen Kurzfilm an. Bei dem wurden
die Reaktionen von Umstehenden,
beim Beleidigen und Bedrängen
eines Dunkelhäutigen durch zwei
Neonazis mit einer Kamera eingefangen.

Ein wichtiger Teil unserer Aufgabe ist es, für die Ehrenamtlichen und für Schüler/innen da
zu sein — auch ganz persönlich
als Ansprechpartner für Dinge,
bei denen man mal ein offenes
Ohr braucht.
Eine Form ist das Coaching:
Wer als Ehrenamtlicher Verantwortung übernimmt, dem tut es
gut, sich dabei beraten und
begleiten zu lassen. Gerne
stehen wir für euch zur Verfügung.
Meldet euch einfach —
wir nehmen uns die Zeit!

An diesem Tag haben wir viel mitgenommen, was uns helfen könnte
und was uns die Augen geöffnet
hat. Es war ein informativer und
interessanter Tag!
Wir danken dem Team des
Evangelischen Jugendwerks in
Württemberg und würden so
eine Erfahrung jederzeit noch
einmal machen wollen.

Luna Rudolf
besucht die
7. Klasse des
RaichbergGymnasiums
Ebersbach
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Wolfgang, Steffi, Franz
Oli und Dorin

Gottesbegegnungen auf Schritt und Tritt
Das war die 0-€-Freizeit 2016 von Ludwigsburg nach Heidelberg
Die diesjährige 0-€-Freizeit, die jetzt schon das vierte Mal stattfand, führte dieses Mal von Ludwigsburg nach
Heidelberg vom 17.-21.05.2016. Begleitet wurden wir von Gottesbegegnungen aus dem Alten Testament.
Nach einer kurzen Ansprache von Tobias Hermann ging es los. Doch lest selbst:
Es war einmal eine Gruppe, die sich in Ludwigsburg traf.
Die Sonne kam raus und es wurde heiß.
Der Weg dagegen wurde enger und führte uns übers Bahngleis.
Dabei ließen wir Bietigheim links liegen,
obwohl die ersten Füße bereits Blasen kriegen.
Doch niemand begann zu klagen
Stattdessen hört man die Fragen:
„Wann sind wir endlich in Erligheim?“
Mancher fragte „Wo geht’s nach Rom?“
Doch wir gehen nicht zum Petersdom.
Am Mittwoch ging es über Wiesen, Felder, Stock und Stein
dann waren wir in Bönnigheim.
Danach sind wir durch hohe Brennnessel und den
Wald gerannt und schließlich in Eppingen angelangt.
Am Donnerstag ging es auch sportlich los,
denn nach 2 Stunden gab es erst das erste Pausenbrot.
In Weiler sind wir nicht verweilt
und in Adelshofen haben wir uns auch beeilt.
Denn unsere schnellen Füße hörten schon das Freibad rufen.
Die Kindheit wurde im Babybecken durch den Ententanz
zurückgerufen
und mancher wurde „ABC-getunkt“, ohne Luft zu holen.
Erfrischt kamen wir im Gemeindehaus an
und am Freitag stand die letzte große Etappe an.
Mit unserem Radiosender auf Schritt und Tritt
hielten wir alle das Tempo ganz gut mit.
In Nußloch wurde erst Eis gegessen
und dann haben wir noch draußen gesessen.
Nach dem Gottesdienst im warmen Kerzenschein
schlief eine kleine Truppe unter den Sternen ein.
Am Samstag näherten wir uns rasch dem Ziel
auf einem Weg, der uns so viel besser gefiel.
Zügig und zielstrebig ging es voran
und alle kamen gut in Heidelberg an.
Nach vielen lustigen Worten und Taten
wir ein letztes Mal zusammentraten,
sangen wir noch ein letztes Lied
und hoffen, dass man sich bald wiedersieht.
Autoren: Marcel Olma, Neele Bunscheit
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016
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Was man alles auf
einer Null-€uro-Tour
finden kann: Eine
wunderbare Natur,
super Stimmung,
neue Freunde und
sogar diesen
Luftballon!

Am 5. Tag haben wir das Ziel erreicht — Juhu!!
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016
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Mathe Fit-Kurse 2016
Gemeinsam Mathe lernen macht fit und einfach mehr Spaß
Mathe Fit-Kurs —
Prüfungsvorbereitung für die
Haupt-, Werkreal- und Realschule
11. – 13.03.2016
im Haus senfkorn, Metzingen

Mathe Fit-Kurs für‘s Abi 2016
Die Vorbereitung für‘s Mathe-Abi
kann ganz schön stressig sein. Zum
Glück gibt es die Mathe Fit-Kurse
der Schülerarbeit!
16 Schülerinnen und Schüler
kamen Mitte Februar ins Haus
senfkorn, um gemeinsam mit
5 Mitarbeitern zu überlegen,
 warum eine ganzrationale Funk-

tion, deren Ableitung zwei Wendepunkte hat, mindestens fünften Grades sein muss
 wie sich der Abstand eines
Punktes von einer Ebene oder
die Wahrscheinlichkeit für ein
bestimmtes Würfelereignis berechnen lässt
 oder auch einfach wie der
Grafische Taschenrechner dazu
bewegt werden kann, eine bestimmte Funktion auszuführen
Dass man auch bei Mathe eine
Menge Spaß haben kann, dafür
war dieses Wochenende der beste
Beweis: Neben vielen arbeitsreichen Lerneinheiten, bei denen die
Mitarbeiter für Fragen und Unklarheiten bereitstanden und das eine
oder andere Thema noch einmal
erklärten, standen am Samstag
auch ganz andere Punkte auf dem
Tagesprogramm:
Zur Entspannung am Samstagmittag gab es wahlweise Gesichtsmasken, freie Zeit oder einen
Spaziergang in den Weinbergen
mit anschließender spontaner
Lobpreissession, am Abend feierten wir den gemeinsamen Lernerfolg mit einem ausgiebigen und
leckeren Raclette-Essen.

Empfang im Haus senfkorn

Morgens und abends gab es jeweils einen gemeinsamen Start
bzw. Abschluss des Tages mit
Liedern und einer Andacht.
Am Sonntag gestalteten wir zum
Abschluss einen Gottesdienst und
machten uns dabei Gedanken
darüber, dass wir uns nicht über
unsere Leistung definieren, sondern aus unserer Identität als
geliebte Kinder Gottes leben.
Besonders wertvoll fand ich auch
dieses Jahr wieder, wie schnell die
Gruppe zusammenfand und schon
am zweiten Abend großen Spaß
dabei hatte, beim Essen „Stille
Post“ zu spielen oder eine Witzeerzählrunde einzulegen.
So wurde auch dieses Mathe FitWochenende nicht nur aus mathematischer Sicht sowohl für die Teilnehmer als auch die Mitarbeiter
ein sehr wertvolles Wochenende gemeinsam Mathe lernen macht fit
und einfach mehr Spaß.

Ulrich Graf
blickt Mathe und du?
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Fit in Mathe zu werden - dies war
das Ziel der 12 Schülerinnen und
Schüler, die sich am Freitag auf den
Weg machten. Ein Wochenende
lang brüteten sie zusammen mit
uns 7 Mitarbeitern über MatheAufgaben.

Nach der obligatorischen Kennenlernrunde folgte in spielerischer
Weise die Einstimmung in Mathe,
so dass sich Teilnehmer und Mitarbeiter sehr schnell kennen lernten
und miteinander vertraut wurden.
In der ersten Mathe-Einheit wurden die Lerngruppen entsprechend
der Wissenslücken und der drei
Schularten in Mathe eingeteilt.
Die intensive Mathe-Nachhilfe
macht es möglich, den Teilnehmenden aller drei Schularten eine
große Betreuung und Unterstützung zu geben.
In insgesamt 6 Matheeinheiten
von jeweils ca. 90 Minuten wurden u.a. folgende mathematische
Themen abgearbeitet und geübt:
 Strahlensatz, trigonometrische
Funktionen, Wahrscheinlichkeit
 Bruchgleichungen, lineare
Gleichungssysteme
 Parabeln (Funktionsanalyse)

Das Durchrechnen ganzer MathePrüfungen der vergangenen Jahre
half den Schülern, die Angst vor
der großen Anzahl an Aufgaben
während der Prüfung zu nehmen
und querbeet alle Themen nochmals zu üben. Sobald eine offene
Frage oder Unklarheit auftauchte,
versuchten wir den Schülern zu
helfen und gemeinsam weiter zu
kommen.
Dass Mathe lernen nicht immer
strohtrocken sein muss, wurde
im Verlauf des Wochenendes deutlich. — Uns Mitarbeitenden war
nicht nur das Mathe-Verständnis
der Schüler wichtig, sondern auch
der Umgang mit der Prüfungssituation und den damit verbundenen Prüfungsängsten.

Das Besondere: Lernen in Kleingruppen

„Wie wirkt sich Prüfungsangst
aus?“
„Was kann man gegen die
Prüfungsangst tun?“
Das waren zwei ganz zentrale
Fragen, denen wir gemeinsam auf
den Grund gegangen sind und
woraus wir den Umgang mit
Stresssituationen für die bevorstehende Prüfungssituation und
mit Prüfungssituationen im
Allgemeinen ableiten konnten.
Zur Entspannung gab es einen
freien Nachmittag, bspw. einen
Spaziergang in die Weinberge oder
ins Outlet Shopping Paradies
Metzingen. Abends haben wir
„Sim City“ gespielt, indem wir in
drei Gruppen komplette Städte aus
Papier falteten und aufbauten. Die
Stadt mit den meisten Erbsenpunkten hat gewonnen.
Am zweiten Abend haben wir den
Film „Blues Brothers“ angeschaut.
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Und nach Mathe: Falten was das Zeug hält für die Sim City aus Papier

Morgens und abends gab es jeweils einen gemeinsamen Start
bzw. Abschluss des Tages mit
Liedern und einem Abendlob.
Ganz besonders möchte ich
hierbei meinem Mitarbeiterteam
danken:
Sei es beim Einkaufen von Lebensmitteln und Zubereitung des hervorragenden Essens, bei der Hilfestellung bei Matheaufgaben oder
beim Beantworten der dabei entstandenen Fragen.
Die Teilnehmenden gingen sehr
zufrieden und beruhigt nach Hause
mit dem Wissen, nun sicherer in
Mathe zu sein und besser auf die
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bevorstehende Prüfung vorbereitet
zu sein.
So wurde das Mathe Fit-Wochenende nicht nur aus mathematischer Sicht, sondern auch aus
unserer persönlichen Sicht ein sehr
wertvolles Wochenende, das viel
Spaß gemacht hat.
Wir wünschen allen Teilnehmenden gute Prüfungsabschlüsse.

Thomas Plaz,
dem es Spaß
macht, wenn
Schüler Mathe
verstehen

English fit für die Abi-Kommunikationsprüfung
21 Abiturienten und 5 Mitarbeitende hatten im senfkorn eine „great time“
Vorbereitungswochenende für die
Englisch Abi-Kommunikationsprüfung vom 29. — 31.01.2016
im Haus senfkorn
English fit war ein Vorbereitungswochenende für die Englisch AbiKommunikationsprüfung, welches
das EJW Ende Januar 2016 zum
ersten Mal angeboten hat und ein
voller Erfolg war. Bereits nach der
Ankunft wurde nur noch Englisch
gesprochen, was am Anfang
ungewohnt war, doch bald lief es
automatisch.
Ablauf des Trainings
Wir wurden in Gruppen mit jeweils
einem Mitarbeitenden aufgeteilt.
Jede Gruppe bestand aus ca. 3
Schülern, die gemeinsam die Tandemprüfung machen werden. Die
Kommunikationsprüfung läuft so
ab, dass jede/r Partner/in zuerst
einen 5-minütigen Monolog über
das erhaltene Material (Fotos) und
Thema hält. Anschließend führt
man gemeinsam einen 10-minütigen Dialog über das Thema, z. B.
über Flüchtlinge in Great Britain
oder über Globalisierung usw.
Aufbau einer Rede
Wir lernten, wie wir unsere Rede
aufbauen können und welche Wörter / linking words sinnvoll sind.
Anfangs fiel es uns etwas schwer
und die 15 Minuten Vorbereitungszeit waren sehr knapp, später
konnten wir die Zeit jedoch gut
einteilen. Gut war, dass die Mitarbeiter auch mit uns Grammatik,
wie die „if-Sätze“ und Zeiten, wiederholt haben. Freiwillig war die
Teilnahme an einer Wiederholung
der Sternchenthemen des Buches
„Half Broke Horses“ und des Filmes
„LA. Crash“.
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„O-Ton“ von Katharina Staib
Direkt nach der Schule ging's los Richtung Schwäbische Alb ins senfkorn, das für dieses Wochenende unsere Location war. Unser Ziel war,
dass wir nach diesen Tagen fit für die Englisch-Kommunikationsprüfung
sind. Dabei war natürlich die wichtigste Regel, dass nur Englisch gesprochen wird. Also wurde gemeinsam gesungen, gegessen und geredet.
Hauptsächlich haben wir Zeit und Material bekommen, um die Themen
in Form von Prüfungen nochmals zu wiederholen und die Tipps der
Mitarbeiter umzusetzen. Am Anfang und Ende des Tages gab es eine
kurze Andacht. Somit war es echt abwechslungsreich und sehr einfach,
in die Sprache einzutauchen.
Das Wochenende war sehr hilfreich und hat mich wesentlich sicherer in
Englisch gemacht. Was sich am Anfang komisch angefühlt hat, wurde
zur Normalität, so dass wir sogar auf der Heimfahrt nur Englisch
gesprochen haben.
Katharina Staib, Teilnehmerin beim English fit-Wochenende
Das Wochenende war sehr hilfreich und hat mich wesentlich
sicherer in Englisch gemacht, selbst
mit viel Lernen hätte ich mich nicht
so gut vorbereiten können wie ich
es durch das Wochenende konnte.
Sogar bei der Devotion (Andacht)
wurde nur in Englisch gesprochen
und englische Lieder gesungen.
Das Essen war auch lecker; wir
wurden immer gut versorgt.
24

Danke an alle Mitarbeiter!

Nadja
Blumrich,
Teilnehmerin
beim English fitWochenende

Das CHRISTIVAL 2016
Einige persönliche Statements zum CHRISTIVAL
weniger leicht zu Hause anwendbar – man ganz spielerisch über
einen Bibeltext ins Gespräch kommen kann.
(Dennis Volkmann)
Das war CHRISTIVAL 2016 für mich:
Neue Leute kennen lernen, alte
Bekannte durch Zufall wiedertreffen. Sich im Sportpark auspowern
und zu sehen, wie Jesus auch im
Sport wirken kann.
(Katharina Lutz)

An dem fünftägigen Festival für
Mitarbeitende nahmen rund
13.000 junge Menschen aus der
ganzen Bundesrepublik teil. Das
Christival stand unter dem Motto
„Jesus versöhnt“ und bot Gottesdienste, kreative Bibelgespräche
namens Wortwechsel, interessante
Seminare, einen Markt mit vielfältigen Infoständen, verschiedene
Verkündigungs-Elemente, Zeit für
Begegnungen, viel Musik und ein
großes Picknick im Karlsruher
Schlossgarten.
Aus der bunten Vielfalt des
CHRISTIVAL hier ein paar
persönliche Statements:
Beim CHRISTIVAL konnte ich viele
bekannte Gesichter wiedersehen,
mit denen man teilweise überhaupt nicht gerechnet hat, ich
konnte aber auch viele neue Menschen kennenlernen. Besonders
inspirierend waren für mich die
verschiedenen Arten des
„Wortwechsels“ an jedem Morgen.
Mir gefiel, auf wie viele unterschiedliche Arten – teils mehr, teils
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Also besonders beeindruckend find
ich immer wieder, wie viele Menschen mit dem einen Hintergrund
zusammen kommen, weil es ja
auch oft heißt, dass sich die Jugend
nicht mehr für Kirche und Glauben
interessiert - so gesehen stimmt
das gar nicht. Es macht, finde ich,
eine einzigartige Atmosphäre, zu
wissen, dass man im Glauben nicht
alleine ist und auch direkt dort,
ohne sich zu kennen eine Gemeinschaft wird, die zusammen gehört.
Gelohnt hat sich das CHRISTIVAL
besonders auch wegen dem Programm, das fast zu groß und vielfältig war, um sich entscheiden zu
können. Ich fand die verschiedenen Ansätze und Gestaltung zum
Bibellesen total spannend - ist vielleicht ja mal was für unseren Teenkreis? Und auch die Seminare, die
sehr individuell waren und man so
der für sich wichtigen Frage nachgehen konnte.
Mm, was ich direkt mit heimnehme ist schwer zu sagen.... Ich finde
die Gemeinschaft ist immer irgendwie eine Gottesbegegnung und
ermutigt. Ansonsten ist der Wortwechsel zum barmherzigen Samariter mir besonders stark hängen
geblieben.
(Lisa Spieß)
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So war „mein“ CHRISTIVAL:
Ein Tag vorher kommt der Anruf,
ob ich denn nicht aufs CHRISTIVAL
gehen möchte. Spontan habe ich
natürlich zugesagt, am Merchandisingstand zu arbeiten. Es gab nicht
nur aktuelle Jutebeutel, sondern
auch Ketten und Taschen von 1996
und 2008. Die Leute stürmten uns
die Bude ein. Eine geniale Großveranstaltung mit unglaublich tollen,
engagierten Menschen. Ob in der
Mitarbeiteroase oder am Verkaufsstand, man kam an jeder Ecke ins
Gespräch.
Es war toll, dabei zu sein und das
CHRISTIVAL mitzuerleben.
(Mirjam Goll)

Stephanie
Schwarz
war auch beim
CHRISTIVAL
von der Vielfalt
der Kirche Jesu
begeistert

„Kirche, Jugendarbeit und Schule machen sich auf“
Erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Kirche-Jugendarbeit-Schule“
Ende April
hat Lena
Wolking,
wissenschaftliche
Mitarbeiterin am
Lehrstuhl
von
Prof. Dr. Friedrich Schweitzer an
der Evangelisch-theologischen
Fakultät der Uni Tübingen, die
Ergebnisse der wissenschaftlichen
Begleitung des Projekts „KircheJugendarbeit-Schule“ vorgestellt.
Im Rahmen einer qualitativen Studie wurden zwischen Herbst 2014
und Sommer 2015 siebenunddreißig Personen aus sechs ausgewählten Projekten befragt und anschließend fast 300 Seiten Interviews
ausgewertet.
Die Untersuchung stand unter der
Leitfrage:
„Was trägt zum Gelingen schulbezogener Kinder- und Jugendarbeit
bei?“
Darüber hinaus liefert die Befragung wertvolle Hinweise zu vielen
Detailfragen, so dass wir die nächsten Monate damit beschäftigt sein
werden, die Ergebnisse zu sichten
und Konsequenzen für die Kooperation von Kirche, Jugendarbeit
und Schule zu ziehen. Eine umfassende Würdigung der Ergebnisse
ist daher an dieser Stelle noch
nicht möglich, aber ein paar kurze
Einblicke möchte ich dennoch
schon einmal geben (der ausführliche Text der wissenschaftlichen
Begleitung wird in dem Buch
„Jugend gefragt!“ veröffentlicht,
das im Herbst 2016 bei
„buch+musik“ erscheint.
Informationen im Internet:
www.jugend-gefragt.de)
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Erscheinungstermin September 2016, Infos: www.jugend-gefragt.de

Das von der Landessynode der
Evangelischen Landeskirche 2011
angestoßene und von EJW und ptz
gemeinsam verantwortete Projekt
„Kirche-Jugendarbeit-Schule“ soll
bis Ende 2017 die Veränderungsprozesse im Umfeld von Kirche,
Jugendarbeit und Schule begleiten.
Schwerpunkte des Projekts sind die
 Beratung von Kooperations-

partnern vor Ort,
 die Förderung innovativer

Modellprojekte sowie die

oder einmalige Beratungen in einer
Kirchengemeinde oder einem
Bezirksjugendwerk, teils längerdauernde Beratungsprozesse.
Außerdem waren wir mit dem
Thema Jugendarbeit und Schule
bei mehr als 40 landesweiten
Multiplikatorenveranstaltungen
vertreten. Darüber hinaus wurden
26 Modellprojekte mit einer
Gesamtfördersumme von
343.000,- € unterstützt
(zwischen 2.500,- und 20.000,- €
pro Projekt).

 Vernetzung der unterschied-

lichen Akteure
Bis April 2016 fanden Beratungsprozesse in 38 von 47 Kirchenbezirken statt: teils Informationsveranstaltungen mit Multiplikatoren
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Drei Mal im Jahr findet das
„Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule“ statt, um Interessierte
miteinander ins Gespräch zu
bringen.

Einige Blitzlichter aus der Untersuchung, ergänzt mit Erfahrungen
aus der Beratungspraxis vor Ort:
Zunächst einmal gilt es, die unglaubliche Vielfalt der kirchlichen
Angebote an den Schulen hervorzuheben: Kirche kann ganz schön
viel… - und es ist eine wahre Freude, die vielen kreativen Ideen zu
sehen, die Haupt- und Ehrenamtliche in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen einbringen. Kirche ist
dabei ein Abbild unserer pluralen
Gesellschaft. Das macht es – insbesondere für die wissenschaftliche
Begleitung – nicht einfach: Es gibt
keine einfachen Antworten auf
scheinbar einfache Fragen, sondern ein vielschichtiges Bild. Dies
zeigt sich beispielsweise beim religiösen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler in den Angeboten,
wenn ein Hauptamtlicher sagt:
„Vom Religiösen her war`s auch
ganz bunt“ oder ein anderer:
„Zwei Drittel der Leute hatten mit

evangelischer Kinder- und Jugendarbeit davor noch gar nichts zu
tun“, aber eben auch ein Projekt, in
dem es „hauptsächlich evangelisch
[e], […] ´n paar wenige katholische“
Jugendliche gab. Die weltanschauliche Positionierung von Kirche
bleibt dabei ein spannendes Thema. Häufig lässt sich feststellen,
dass anfängliche Vorbehalte gegenüber Kirche mit zunehmender
Kooperationsdauer abnehmen und
unsere Angebote durch hohe Qualität und Verlässlichkeit überzeugen können. Hilfreich für gelingende Kooperation ist der gute persönliche Kontakt: „das Wesentliche
`is immer die Beziehung zu demjenigen, der dafür verantwortlich ist“
– häufig die Schulleitung. Diese
wünscht sich in der Regel einen
klaren und dauerhaften Ansprechpartner auf kirchlicher Seite – und
denkt dabei in der Regel als erstes
an den Pfarrer bzw. die örtliche
Kirchengemeinde. Unsere kirchlichen Strukturen mit Orts-, Bezirksund Landesebene sind da häufig
eher hinderlich.
Neben strukturellen Fragen gilt es
auch inhaltliche Fragen zu klären:
einerseits ist schulbezogene
Kinder- und Jugendarbeit in vielen
Gemeinden schon „Normalfall“,
andererseits „wohl nicht diese
Jugendarbeit, wie wir sie kennen“.
Aber was ist sie dann? In der Praxis
ist dabei eine ekklesiologische
Grundentscheidung schon gefallen:
Kirche macht sich zu Jugendlichen
an den Schulen auf. Sie ist eine
Kirche der Bewegung, der Zuwendung. Dabei steht sie aber unter
einem hohen Erwartungsdruck, da
sie immer auch an der klassischen
Jugendarbeit gemessen wird.
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Der theologischen Klärung bedarf
es in der Frage, was „Evangelium“
im schulischen Kontext bedeutet,
wenn sich z.B. ein Befragter
wünscht: „…nicht irgendwie versuchen: ‚Wo können wir das Christliche unterbringen?’, sondern tatsächlich überlegen: ‚Was heißt
Evangelium für diese Jugendlichen
in diesem Kontext zu diesen Konditionen?“. Dies wird auch Auswirkungen auf die Aus- und Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen haben müssen, die sich nicht
nur Unterstützung in fachlichen
Fragen, sondern zum Beispiel auch
in der Frage ihrer eigenen christlichen Identität an der Schule wünschen.
Und schließlich ist – wenig überraschend – die Ressourcenfrage zu
klären: „Ohne die finanzielle Förderung würde es die Stelle nicht geben“, war häufig zu hören. Aber
gleichzeitig gibt es sowohl auf
kirchlicher wie auf staatlicher Seite
„für das Alte und das Neue […] nur
den alten Topf“. Wie brisant das
Thema ist, zeigt sich unter anderem auch daran, dass es in 11 von
26 Projekten im Projektzeitraum
einen oder mehrere Personalwechsel gab (FSJ/BFD-Projekte
nicht eingerechnet), da häufig die
längerfristige berufliche Perspektive für die Hauptamtlichen nicht
gewährleistet werden konnte.

Oliver Pum
freut sich,
dass Kirche in
Bewegung ist
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Bewährtes fortsetzen – neue Herausforderungen anpacken
Schülermentorenprogramm – „Soziale Verantwortung lernen“
SMP-Pausenspielkurse
Spannung, Aktion und Erleben
waren auch dieses Frühjahr wieder
bei den Pausenspielmentoren angesagt. Zwei Kurse konnten im
Februar angeboten werden. Die
„Schülermentorenakademie Reutlingen“ – SMART, ging mit 25 Teilnehmern aus verschiedenen Schularten an den Start. Der zweite Kurs
fand wieder auf dem Kapf statt und
führte 17 Schülerinnen und Schüler
aus Förder-, Realschule und Gymnasium zusammen. „Es ist immer
wieder faszinierend, wie sich diese
jungen Leute begeistern lassen und
sich für ihre Schulgemeinschaft
einsetzen!“, so kommentierte ein
Lehrer den Kurs.

SMP-Pausenspielmentoren auf dem Kapf

Materialbausteine sollen Hauptund Ehrenamtliche in Schulungen,
Fortbildungen, Schüler-MentorenProgrammen, Traineekursen, Gruppenstunden, etc. zurückgreifen
können. Um die Materialbausteine
aktuell zu halten und auch notfalls
zu ergänzen, werden diese als PDFDatei ins Netz gestellt. Zurzeit sind
drei Einheiten vorbereitet:
 Zugänge zur Arbeit mit

Flüchtlingen
 Interkulturelle Kompetenz –
Fremdheit erleben
 Freizeiten mit Flüchtlingen
Hier ist Geschicklichkeit gefragt

SMP und Arbeit mit Flüchtlingen
Ende Februar waren an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg über 1.800 Vorbereitungsklassen eingerichtet, davon rund 1.100
an Grundschulen. In diesen Klassen
lernen mehr als 27.000 Schülerinnen und Schüler. lm beruflichen
Bereich werden derzeit knapp 500
VABO-Klassen mit über 8.000 Schülerinnen und Schülern gezählt.
Angesichts dieser Zahlen (Stand
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Februar 2016) ist auch die Jugendarbeit gefragt, wie sie unterstützend und integrierend einwirken
kann.
In Zusammenarbeit mit der „EJWVielfaltskultur“ und dem „TraineeProgramm“ wurde eine Handreichung erstellt, um die konkrete
Arbeit vor Ort mit Flüchtlingskindern zu unterstützen. Auf diese

28

Unter www.schuelermentor.de
und www.ejw-vielfaltskultur.de
sind die Materialbausteine
abrufbar.

Franz Röber
ist überzeugt,
Gottes Liebe
kennt keine
Grenzen!

Überlebenstraining: Andere Lebenskonzepte kennenlernen
Sucht-Präventionswoche mit dem Fanny-Leicht-Gymnasium
Eine Woche Überlebenstraining,
die von Vici Heuschele, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Schülerarbeit, durchgeführt wurde.
Das war das Thema für 13 Schülerinnen und Schüler im März. Die
Schülerinnen- und Schülerarbeit
hat seit zehn Jahren eine Kooperation mit dem Fanny-LeichtGymnasium für das Projekt
„Überlebenstraining“.
Im Vordergrund steht nicht das
Thema Sucht und ihre Wirkungs-

ein ehemals Alkoholabhängiger
von seiner Sucht und wie er dank
Trott-war wieder ein normales
Leben führen kann. Anschließend
durften die Schülerinnen und Schüler selbst die Erfahrung machen,
Trott-war-Zeitungen zu verkaufen.

ren, welche Schwierigkeiten so ein
Rollstuhl mit sich bringt. Am Donnerstag gab es Erlebnispädagogik.
Dabei lernten die Schülerinnen und
Schüler, mit Frust umzugehen und
das Erlebte zu reflektieren. Der
Zusammenhalt wurde gestärkt.

Am Mittwoch stand eine RollstuhlRallye auf dem Plan. Die Schülerinnen und Schüler erkundeten mit
dem Rollstuhl die Stadt und erfuh-

Den Abschluss bildete der Freitag.
Bevor es zur großen Abschlussveranstaltung ging, bei der alle Gruppen ihre Ergebnisse präsentierten,

Es gab nicht nur schöne Reaktionen der Fußgänger — dieses Foto wurde auch in einer der Trott-war-Straßenzeitungen veröffentlicht

weise, sondern die Stärkung und
Unterstützung der Persönlichkeit.
Menschen, die stark sind, die einen
Sinn sehen und haben, brauchen
keine Aufputschmittel. Dazu lernten die Schülerinnen und Schüler
unter anderem auch verschiedene
Lebenskonzepte kennen, die sich
am Rande der Gesellschaft finden.

wurde gemeinsam das Theaterprojekt ehemaliger Drogenabhängiger
„Wilde Bühne“ besucht. Den
Schülerinnen und Schülern wurden
Wege aus der Sucht gezeigt.
Bei der Abschlussveranstaltung
wurde den Eltern die Woche vorgestellt.

Angefangen mit Spielen zum Kennenlernen und Gesprächen über
Sucht und welche Trümpfe sie gegen die Sucht spielen können, ging
es am nächsten Tag zu Trott-war,
der Straßenzeitung. Dort erzählte
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016

Mirjam Goll
zieht den Hut vor
den Trott-warVerkäufern
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Äthiopien - das reiche arme Land
Deutsch-äthiopisches „staff training“ im Februar 2016
In diesem Jahr hatten Stephanie
Schwarz und ich das große Vorrecht, mit dem EJW-Weltdienst
nach Äthiopien zu reisen. Unsere
Erlebnisse und Eindrücke seien hier
geschildert:
Mit herzlichen Umarmungen wird
unsere Reisegruppe (7 Hauptamtliche aus dem EJW und Fritz Leng
vom EJW-Weltdienst) am Airport in
Addis Abeba empfangen. Schnell
ist das Gepäck verladen und wir
fahren zum CCA (Children Center
Addis), wo wir schon von den dortigen Mitarbeitern erwartet werden.
Auf dem Weg dorthin zeigt sich die
Hauptstadt Äthiopiens mit ihren
bizarren Gegensätzen: Feinste
Hochhäuser mit Glasfassaden,
kleinste Wellblech- und Lehmhütten, von Eukalyptushölzern flankierte Neubauten, bettelnde Menschen. Dieses Nebeneinander von
Reichtum und Armut wird uns fortan begleiten. Noch am Nachmittag
haben wir die Gelegenheit, den
alten Palast des Herrschers Menelik II aus dem 19. Jahrhundert auf
dem Berg Entoto zu besuchen.
Am nächsten Tag beginnt unser
staff training mit den YMCAKollegen aus dem ganzen Land.
Unterschiedlichste Themen beschäftigen uns. Das Hauptinteresse
gilt der Jugend- und Bildungsarbeit
und der Frage, wie man gerade in
Äthiopien Menschen eine gesicherte Lebensgrundlage ermöglichen
kann. Die „success stories“ zeigen,
wie man Menschen konkret helfen
kann. Beispielsweise das
„seedmoney project“. Dabei werden Einzelne angeleitet, wie sie
erfolgreich ihre Existenz sichern
können. Mit einem Startkapital von
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3.000 Birr (ca. 130 €) können sie
sich ein Kleingewerbe, beispielsweise im Schusterhandwerk, aufbauen und damit eine gesicherte
Lebensgrundlage erreichen. „Give
us today our daily bread“, diese
Vaterunser-Bitte ist leitend für
viele YMCAs im Land.
Das foster family program
(Patenkinder-Programm), das in
Addis Abeba 72 Kinder unterstützt,
berührt uns alle zutiefst. Besonders
die Besuche einzelner Kinder mit
ihren Pflegemüttern rühren uns an.
Auf kleinstem Raum, manchmal
nicht größer als 2x2 Meter, leben
diese Familien. Trotz aller äußeren
Armseligkeit strahlen uns dankbare
Augen entgegen. Persönlich muss

Strahlende Kinderaugen in Lalibela

In der Schule

so mancher von uns schlucken und
Tränen zurückhalten. Die Geschichte der jungen Zewedu zeigt, wie
nachhaltig dieses Programm ist. Sie
kam mit 7 Jahren in das CCA. Trotz
HIV-Infektion schloss sie erfolgreich die Schule ab und erreichte
schließlich sogar das Diplom in
Rechnungswesen/accounting.
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Auch von unserer Seite werden
Impulse eingebracht, die für unsere Kollegen sehr ansprechend sind.
So geben wir u.a. Einblicke in die
Camp- und Pfadfinderarbeit, Traineeprogramm, Arbeit mit jungen
Erwachsenen, Schritte gegen
Tritte, Gestaltung von Webseiten.
Besonders das praktische Tun

kommt sehr gut an. Ob es sich um
die Konstruktion der Leonardobrücke, das gemeinsame Singen
oder den Austausch in Kleingruppen handelt – diese Aktionen sind
den Theorie-Einheiten überlegen.
Besuche zweier YMCA branches in
Addis zeigen uns die konkrete Arbeit vor Ort. Tanz, Theater, Fitness,
aber auch die Ausbildung im

Unser Weg führt zunächst durch
die Nil-Schlucht nach Debre Marcos. Der YMCA mit seinem großen
Gelände und der fertiggestellten
Halle bietet für die jungen Menschen ein reiches Angebot. Traditionelle Tänze, Kaffee-Zeremonie
und artistische Künste werden uns
vorgeführt. Markus Röcker spricht
ein nettes Grußwort mit der Zusage, nun selber als „Markus“ Mit-

Die aktuelle Dürre und Hungersnot
in Äthiopien beschäftigt uns als
Reisegruppe natürlich besonders,
wenngleich auf unserem Weg wenig davon zu spüren ist. Ein Blick
auf die Karte Äthiopiens zeigt, wo
die drei Dürre-Krisenregionen zu
finden sind. Ein Gebiet liegt gerade
mal ca. 50 km nördlich von Lalibela
entfernt. Schon der Besuch bei
Brot für die Welt machte deutlich,
welche Hilfsmaßnahmen eingeleitet wurden, aber auch wie schwierig es ist, nachhaltig zu agieren. Die
ausbleibenden Regenzeiten in
Äthiopien treten in immer kürzer
werdenden Zyklen auf, so dass immer häufiger Hungersnöte drohen.
Nicht nur die Menschen, sondern
auch die zahlreichen Viehbestände
zu ernähren, bereitet große Probleme. Als Reisegruppe verspüren wir
eine innere Zerrissenheit, wenn
man in Hotels übernachtet, sein
täglich Brot erhält, immer genug
zum Trinken hat, und auf der
anderen Seite Menschen ums
Überleben kämpfen.

glied dieses YMCAs in Debre
„Marcos“ zu werden. Die große
Gastfreundschaft schlägt uns auch
im nächsten Ort Bahir Dar entgegen. Danach stehen die kulturellen
Highlights – insbesondere die Begegnung mit der äthiopischen
Orthodoxie – im Vordergrund: Der
Nil-Wasserfall (mit erlebter Hilfsbereitschaft, als wir durch riesige
Wasserlöcher an der Weiterfahrt
gehindert werden), der Lake Tana
und Gondar. Die Felsenkirchen in
Lalibela spiegeln nicht nur die kulturelle Hoch-Zeit der Äthiopier
wider, sondern lassen auch den
Himmel ahnen. Diese Kirchen vermögen zu trösten und die Ewigkeitshoffnung wachzuhalten.

Die vielschichtigen Eindrücke
dieser Reise lassen sich schwerlich
durch diesen Bericht einfangen.
Noch klingen die Bilder, Begegnungen und Geschichten in uns allen
nach! Äthiopien ist trotz der offensichtlichen Armut auf der einen
Seite ein wunderbar reiches Land,
reich an Geschichte, Tradition und
christlichem Glauben.

Staff training Debre Marcos

Metallhandwerk sind eindrückliche
Beispiele! Sehr informativ wird der
Besuch bei „Brot für die Welt“.
Der dortige Leiter berichtet von
der Situation in Äthiopien. Am
Ende der ersten Woche blicken alle
Teilnehmenden auf ein eindrückliches, kostbares und bereicherndes
Miteinander zurück. Viele neue
Geschichten haben uns reich
gemacht, und wir haben neue
Freunde gewonnen.
Die zweite Woche entführt uns in
die herrliche Landschaft in den
Norden Äthiopiens, die Begegnungen in zwei YMCAs in Debre
Marcos und Bahir Dar und die
„Äthiopische Orthodoxie“.
Freundesbrief  Ausgabe Juni 2016
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Franz Röber,
Landesreferent
im Evang.
Jugendwerk in
Württemberg

Laufteam – Sponsoren noch gesucht
Laufen für eine gute Sache!
Stuttgart-Lauf 2016 – wir sind dabei. Zum 23. Mal findet der berühmte Stuttgart-Lauf in der
Neckarmetropole statt. Die Schülerarbeit ist selbstverständlich mit
dem EJW-Laufteam am Start.
Wir laufen, weil es der körperlichen Gesundheit und der Schülerarbeit gut tut. Wir freuen uns,
wenn die Läufer der Schülerarbeit
durch Sponsoren unterstützt
werden. Auch nach dem StuttgartLauf am 19. Juni ist dies noch möglich. Alle weiteren Infos unter
www.ejw-laufteam.de
Franz Röber

Inzwischen eines der größten Teams beim Stuttgart-Lauf: Das ejw-Laufteam, ganz in rot

Ein Läufer des EJW-Laufteams
berichtet von seiner besonderen
Lauf-Erkenntnis:

letzten Kilometer durch gesprintet
bin. Ein wenig stolz bin ich natürlich schon über den Spitznamen.
Doch nicht immer geht es bergauf.

Mit „Zack“ – Ziele und Zeitvorgaben erreichen.
Muss das beim Laufen immer sein?
Genauso war mein Laufstil. 10 Kilometer in 37:30 Minuten, den Halbmarathon in 1:30 Stunde und den
Marathon in 3 Stunden und 15 Minuten. Bei einer durchschnittlichen
Geschwindigkeit von 15 Km/h war
es kein Wunder, dass mich die
Fahrradfahrer verblüfft angeschaut
haben, als ich an Steigungen an
ihnen vorbeigejoggt bin. Eines Tages sagte sogar einmal ein Junge zu
seinem Papa: „Schau mal, der ist
wirklich schnell.“ „Ja Sohn, er joggt
wirklich sehr schnell.“ Eines anderen Tages sagte ein Vater zu seinem Sohn: „Schau das ist ein Marathon-Läufer.“ An diesem Tag hatte
ich für eine kleine Freizeitrunde
mein Marathon T-Shirt angezogen.
Bei einem Volkslauf rief mir ein
Läufer, bei einem Sprint kurz vor
Schluss zu: „Mr. Turbo.“ Ich hatte
ziemlich mies kalkuliert und hatte
so viele Kraftreserven, dass ich den

Nicht immer können wir die volle
Leistung bringen. Es gibt immer
Rückschläge und immer andere,
die noch schneller laufen. Schließlich kam ich nicht mehr weiter.
Rannte nicht mehr schneller.
Machte mir mehr und mehr einen
Kopf über das Rennen. Las Bücher,
ging in eine Laufgruppe. Hier waren meine 39 Minuten auf 10 Kilometer (37 Minuten habe ich bis
jetzt nur im Training geschafft)
nicht mehr das Goldene vom Ei.
Durch Erkältungen musste ich häufiger Training und Läufe absagen,
und ich wurde nicht mehr schneller. Das Ganze frustrierte mich
ganz schön.
Bis ich eines Tages einen Bericht
las. Es ging um langsames achtsames Laufen. Laufen und Gottes
Schöpfung genießen. Ich fing an,
meine Puls-Uhr, den Trinkgurt,
Handy und mp3-Player zu Hause zu
lassen. Ich wollte mich ganz auf die
Natur einlassen. Heute ging es mir
nicht um meine Zeit. Mir war es
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egal, ob ich die 10 Kilometer in 40,
50 oder 60 Minuten lief. Auf mein
Bauchgefühl kam es an. Heute achtete ich auf die Natur. Nahm die
Sonne wahr, sah Rehe, Feldhasen
und Schmetterlinge.
Der strahlende Sonnenschein und
die leuchtenden grünen Blätter
machten mich glücklich. Ich nahm
Gottes Schöpfung bewusst wahr
und dankte ihm. Ganz ohne Stress
und Hektik. Dabei fragte ich mich,
ob ich immer einer Zeit hinterherjagen muss oder ob es reicht, gemütlich und bewusst zu laufen?
Ging es mir um die Anerkennung
für die „guten Laufzeiten“? War es
nicht genauso wertvoll, sich bewusst auf Gottes Schöpfung zu
konzentrieren und ein Dankgebet
zu sprechen? Mittlerweile kann ich
nur noch selten mit Spitzenzeiten
im Training prahlen. Dafür habe ich
mindestens genauso viel Spaß,
keine Rückenschmerzen und eine
schnellere Regeneration durch
langsamere Läufe.

Daniel Runft
berichtet von
seiner besonderen
Lauf-Erkenntnis

YOUNIFY - DIE EJW CONVENTION Themen-WE
Junge Menschen inspirieren, herausfordern und ermutigen zum Sinn des Lebens
Vorankündigung:
Themenwochenende 2016
zum Sinn des Lebens

YOUNIFY – DIE EJW CONVENTION
findet am 8. Oktober im Theaterhaus statt. YOUNIFY ist das neue,
jährlich stattfindende Event des
EJW für Jugendliche und junge
Erwachsene, das im September
2015 zum ersten Mal stattfand.
In vier Sessions wollen wir uns dieses Jahr mit den Themen „glauben,
zweifeln, hoffen und lieben“ auseinandersetzen. Dafür konnten wieder inspirierende und ansprechende Sprecher/innen gewonnen werden. Außerdem wartet ein umfangreiches und kreatives Bühnenprogramm, Anbetungszeiten, Möglichkeiten zur Interaktion und Vernetzung sowie ein Singer-/ Songwriterkonzert auf die ca.1.000 Teilnehmende.
Jugendliche und junge Erwachsene,
die in der Jugendarbeit aktiv sind,
sollten sich diesen Tag nicht entgehen lassen.
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Die Sprecher/innen bei
YOUNIFY 2016:
 Samuel Koch
Schauspieler, Bestseller-Autor
und ehemaliger Leistungsturner.
Hoffungsgeber.
 Anika Rehorn
Vikarin aus Mainz.
Fragenstellerin. Empathietalent.
Denkerin
 Karsten Hüttmann
Referent im CVJM-Gesamtverband, Christival-Vorsitzender.
Prediger.
 Shane Claiborne
Jesus-Nachfolger aus Philadelphia/USA. Lebt radikal Nächstenliebe. Herausforderer.
Übrigens: Es ist dieses Jahr möglich, mehrere Tickets zu kaufen und
diese dann an Freunde, Mitarbeitende oder andere Interessierte
weiter zu geben. Man muss also
nicht bereits beim Ticketkauf
wissen, wer das Ticket nachher
einlöst. Und: Der Preis für die
YOUNIFY-Tickets kann in einem
gewissen Rahmen selbst bestimmt
werden.
Tickets und weitere Informationen
unter www.ejw-younify.de
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MAK-Leute und TdO-Teamer/
innen sind in nun schon bewährter
Weise gemeinsam zum Themenwochenende im Haus senfkorn
eingeladen.
Vom 26.-27.11.2016 wollen wir
den Sinn des Lebens finden! --

Scherz beiseite: Zusammen mit
zwei namhaften Referenten werden wir darüber diskutieren, wie
in der Theologie- und Philosophiegeschichte über den Sinn des
Lebens gedacht wurde und welche
biblischen Leitlinien wir dazu
wichtig finden.
In verschiedenen Workshops werden wir versuchen, für uns selbst
Antworten auf diese existentielle
Frage zu finden. Außerdem probieren wir methodische Bausteine
aus, mit denen Jugendliche an
dieser Frage arbeiten können.

Stephanie
Schwarz

Wir freuen uns auf Euch:
Ina Banzhaf und Dorin Dömland
(Vorbereitungsteam)

freut sich jetzt
schon mega
auf YOUNIFY
im Oktober

Anmeldung zum Themenwochenende ab jetzt möglich über
www.schuelerarbeit.de/termine

Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere!
Eine prägende Frage: „Könnten wir nicht öfter mal in der Bibel lesen?“
Es war der ernstgemeinte und
doch harmlose Satz: „Könnten
wir nicht öfter mal in der Bibel
lesen?“, der mich in die Schülerarbeit hinein katapultierte!
Dieser Satz veranlasste nämlich
meine Religionslehrerin, mich auf
den Michelsberg zu schicken. Dort
fand die Landestagung der Schülerbibelkreise statt. Ich traf auf lauter
motivierte Mitarbeiter und nette,
offene Teilnehmer, die sich vier
Tage lang mit dem Thema Christsein und Glauben in all seinen
Facetten auseinandersetzen wollten. Wir hatten viel Spaß und der
Glaube, den ich bislang eher etwas
verstaubt erlebt hatte, wurde bunt,
greifbar und erlebbar. Dies war
mein erster Berührungspunkt mit
der Schülerarbeit im EJW und dies
sollte erst der Anfang sein!
Zurück in der Wirklichkeit Schule
gründete ich einen Schülerbibelkreis. Ich empfand die SBK-Arbeit
als eine unglaublich tolle Chance,
mein Christsein an der Schule
leben zu können und mit anderen
Christen zu teilen. Außerdem wurde die geografische Landkarte weiter und belebter. Was hatten wir
seit dem Michelsberg nicht alles
für Kontakte ...
Rückblickend eine super Zeit, die
viel Kreatives hervorbrachte und
in der ich auf Menschen traf, die
einen ernst nahmen mit all den
Fragen und Potenzialen, die man
mitbrachte. Daraufhin erlebte ich
etliche Freizeiten als Teilnehmende
und als Mitarbeiterin, engagierte
mich auf Anfrage im EJW-“Landesschülerrat“ und danach jahrelang
im Mitarbeiterkreis (MAK).
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Im Studium befragte ich in meiner
Abschlussarbeit alle Schülerbibelkreise im Land, was eigentlich
Schüler motiviert, an der Schule
einen SBK zu gestalten, wie sie es
konkret machen und wie sich das
auf ihre Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme generell
auswirkt.

Fachausschuss). Es ist für mich wie
ein Zusatzvitamin neben meiner
Familie und der Arbeit. Die Ideen,
das kreative Potenzial vieler
Menschen und die Chance durch
Begegnungen den Glauben miteinander zu teilen, all das putscht
total auf.

Während einer Schülerarbeits-Freizeit in Susch in den 1990er-Jahren

Dazwischen liegen nun 20 Jahre
und seit 2 Jahren bin ich plötzlich
wieder beim Herbstival dabei. Und
ich spüre: die Schüler brennen
genauso wie wir damals für ihren
Glauben. Sie treffen sich immer
noch in SBKs, diskutieren genauso
gerne über aktuelle Themen wie
wir damals, singen bewegt die
Worship-Songs und sind als hochmotivierte Christen an ihren
Lebensplätzen unterwegs.
Dieses Feuer brennt auch nach
wie vor in mir und beflügelt mein
Engagement in der Schülerarbeit
(inzwischen auch in der Steuerungsgruppe des Projekts „Kirche –
Jugendarbeit – Schule“ sowie im
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Dabei sein zu können, wo geplant,
organisiert und nach vorne gedacht
wird – alles im Namen des Herrn –
das verleiht Flügel!

Claudia
Weingardt
liebt
Farbe und
Bewegung

Was macht eigentlich … ein Schuldekan?
Unsere neue Serie stellt Menschen rund um die Schule vor
Was macht eigentlich ein Schuldekan…uff…gar nicht so einfach zu
beschreiben, selbst für einen, der
das Ganze schon länger als seine
Aufgabe begreift.
Ein Auszug aus der Dienstanweisung von 1965
Auch wenn‘s ein bisschen veraltet
klingt - immerhin stammt der Text
von 1965 -, der kleine Auszug aus
der Dienstanweisung beschreibt
recht gut die Spiel- und Aufgabenräume: „Der Schuldekan soll dazu
helfen, dass sich alle an der evangelischen Erziehung und Unterweisung der Jugend Beteiligten (Eltern,
Schule, Jugendwerk, Kindergarten,
Leiter und Helfer im Kindergottesdienst und andere Dienstgruppen)
als aufeinander angewiesene Mitarbeiter an derselben Aufgabe, die
nur in Zusammenarbeit erfüllt werden kann, verstehen lernen. Er soll
dafür Anregungen geben und von
Zeit zu Zeit die Leiter solcher Gruppen zu gemeinsamen Beratungen
einladen. Der Schuldekan hat die
Aufsicht über den evangelischen
Religionsunterricht der Pfarrer,
Lehrer, Katecheten, Gemeindehelfer und kirchlichen Hilfskräfte.“
Netzwerker im Bereich der kirchlichen Bildungsarbeit zu sein und
Beauftragter für den Religionsunterricht, das sind wohl kraft Amtes
meine beiden Stand- und Spielbeine. Netzwerke leben von Beziehungen und deren Vielfalt. Da muss
man oder frau zunächst einmal
anderen begegnen. Das kann bei
Foren, runden Tischen, Gremien
oder auch bei Gesprächen im Rahmen von Visitationen sein. Mir begegnen da kompetente Frauen und
Männer, die sich in je ihrer eigenen
Weise an der Kommunikation des
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Auch in alten Büchern gibt’s Wichtiges für heute zu entdecken

Evangeliums beteiligen.
Die Netzwerkarbeit gilt natürlich
auch im Bereich der Schule und
des Religionsunterrichts.
Schuljahresplanung und der Einsatz
der Religionslehrkräfte geht nicht
ohne Kommunikation, gleiches gilt
für die Qualitätsweiterentwicklung
im RU. Der Religionsunterricht ist
und bleibt ordentliches Lehrfach,
dient im Auftrag unseres Landes
der religiösen Bildung der Kinder
und Jugendlichen. Meine Aufgabe:
mitzuwirken am Unterrichtsgeschehen, dem Fort- und Weiterbildungsbereich der RU-Lehrkräfte,
wie auch an deren Ausbildung
während des Vorbereitungsdienstes. Auch die Schulseelsorge darf
nicht vergessen werden.
Die genannten Bereiche haben
mich in den vergangenen Jahren
bereichert und mir immer wieder
neue Perspektiven eröffnet.
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Zusammenzuwirken mit den ganz
unterschiedlichen Netzwerkpartnerinnen und -partnern auf Augenhöhe. Das ist ganz schön spannend,
mitunter durchaus auch in jenem
Sinn, dass Spannungen nicht ausbleiben können - aber: eine Saite,
die nicht gespannt ist, klingt nicht!
Also flugs gemeinsam weiter musiziert und die Töne sich entfalten
lassen, damit die Sinfonie des
evangelischen Bildungsinstrumentariums nicht nur im Binnenraum
erklingt. Sie ist zu schön und zu
reichhaltig dafür.

Ulrich Ruck
Schuldekan sein da ist mächtig viel
Musik drin!

Bildungskongress

Vernetzungstreffen

der Evang. Landeskirche am 21. Oktober 2016

Terminvorschau

Unter dem Motto

DER SCHULE BESTES
gewagt und gelebt — Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung
findet am Freitag, 21. Oktober
2016 in der Kongresshalle Böblingen der Bildungskongress der beiden evangelischen Landeskirchen
in Baden und Württemberg statt.
 Eröffnet wird der Kongress um









9.00 Uhr durch Landesbischof
Dr. h.c. Frank Otfried July
Anschließend gibt es Interviews
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche und Schule
einen Markt der Möglichkeiten
sechs Foren zu Themen wie
„Welche Schulen braucht das
Land?“ (u.a. mit
Prof. Dr. Thorsten Bohl,
Tübingen),
„Wie viel Religion braucht die
öffentliche Schule?“ (u.a. mit
Prof. Dr. Friedrich Schweitzer,
Tübingen) oder
„Wie an Schulen innovativ bleiben?“ (u.a. mit
Prof. Dr. Andreas Helmke,
Koblenz-Landau)
sowie jede Menge Workshops.
Den Hauptvortrag hält
Prof. Dr. Hartmut Rosa von der
Friedrich-Schiller-Universität
Jena.
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Bei den Workshops sind wir
auch als Schülerarbeit im EJW
vertreten:
 Um 15.00 Uhr bieten

Dr. Wolfgang Ilg und Oliver Pum
den Workshop „Kooperation
Kirche-Jugendarbeit Schule:
Grundlagen, Erfahrungen,
Praxismodelle“ an.

Weitere Informationen und
Anmeldung unter:
www.der-schule-bestes.de
Es entstehen keine Kongressgebühren. Kaffee und Mittagessen werden kostenlos zur
Verfügung gestellt.
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Sie haben sich in den letzten
Jahren bestens eingespielt: Die
„Vernetzungstreffen Jugendarbeit
und Schule“ führen regelmäßig 30
bis 40 Personen aus der schulbezogenen Jugendarbeit zusammen:
Jugendreferenten, Lehrkräfte,
Schulleiter, Schuldekane, Ehrenamtliche, Pfarrer, Studierende:
Die multiprofessionelle Perspektive
hilft zur Horizonterweiterung, interessante Referenten geben wichtige Impulse. Im Zentrum steht aber
der Austausch und — natürlich —
die Vernetzung.
Wer informiert bleiben möchte,
kann sich ganz einfach auf den
E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen.
Eine E-Mail genügt an:
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Das nächste Vernetzungstreffen
„Jugendarbeit und Schule“ wird
in den Bildungskongress am 21.10.
integriert (siehe links). Der übernächste Termin findet dann statt
am:
Mittwoch, 30.11.2016
Infos und Anmeldung unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen
oder direkt bei Brigitte Meinhardt

Exkursion Jugendarbeit
und Schule
Die diesjährige Exkursion führt uns
am 21./22. Juni nach Frankfurt am
Main. Eine Gruppe von insgesamt
13 Württembergern begegnet
unter der Leitung von Wolfgang Ilg
und Michael Pohlers zahlreichen
Experten vor Ort. Die Exkursion ist
schon lange ausgebucht — aber
wir hoffen auf eine nächste
Exkursion in 2017.

Die Jugendarbeit sucht den interreligiösen Dialog
Schülerarbeit beteiligt sich an der Initiative zum Tag der Offenen Moschee
Kaum eine Nachrichtensendung, in
der das Thema Religion nicht vorkommt: Auf einmal ist die Frage,
ob und was man glaubt, wieder
relevant. Zumeist geht es in den –
oftmals kontroversen und leider
nur selten differenzierten – Debatten um den Islam und seine Rolle
in Deutschland. Viel zu wenig bekannt ist das „ganz normale muslimische Leben“ in Deutschland.
Wie leben junge Muslime ihren
Glauben? Worin unterscheiden
sich die verschiedenen Glaubensrichtungen im Islam? Was genau
machen Muslime eigentlich in
einer Moschee? Gibt es auch eine
islamische Jugendarbeit?
„Zu einem zeitgemäßen evangelischen Selbstverständnis zählt die
Bereitschaft und Fähigkeit, mit
Offenheit und klarer Identität den
interreligiösen Dialog zu suchen“ –
so haben wir schon 2012 formuliert (www.ejw-denkwerkstatt.de).
Es ist Zeit, dies in die Praxis umzusetzen! Mit starker Beteiligung der
Schülerarbeit hat das EJW nun einen ganz praktischen Vorschlag
entwickelt, wie eine Begegnung
mit Muslimen initiiert werden
kann. Die Idee lautet: Evangelische
Jugendgruppen besuchen eine
Moschee, beispielsweise am „Tag
der Offenen Moschee“, der jedes
Jahr am 3. Oktober stattfindet.
Die Schwelle ist bewusst niedrig:
Es geht zunächst nicht um mehr als
einen Besuch, eine gemeinsame
Tasse Tee, ein Kennenlernen.
Wenn daraus intensive Gespräche
entstehen oder die Einladung zu
einem Gegenbesuch in Kirche oder
CVJM-Haus: Umso besser. Im Vordergrund steht aber das gegenseitige Wahrnehmen, Abbauen
von Vorurteilen – und die Sprach-
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Moscheebesuch
am 3. Oktober 2016
Damit wir einen Moscheebesuch nicht nur theoretisch
durchdenken, soll es am
3. Oktober 2016 auch die
Möglichkeit geben, solch
einen Besuch selber praktisch
zu erleben. Wer Lust auf einen
gemeinsamen Blick über den
Tellerrand hat, kann gemeinsam mit mir eine Moschee im
Großraum Stuttgart besuchen.
Das Begleitheft — kostenlos erhältlich

fähigkeit im Glauben. Interreligiöser Dialog bedeutet ja gerade
nicht, alle Unterschiede im Einheitsbrei unterzurühren. Vielmehr
wird gerade in der Begegnung mit
Anderen deutlich, was „unsere“
christlichen Fragen und Antworten
ausmacht.
Also: Über den Schatten springen,
das gelungene Begleitheft runterladen oder bestellen
(www.ejw-vielfaltskultur.de)
und mit dem Schülerbibelkreis,
dem Jugendkreis oder dem
Mitarbeiter-Team eine Begegnung
am 3. Oktober einplanen!

Wolfgang Ilg
wohnt in Sindelfingen, wo es viele
Moscheen gibt
und der CVJM
offizieller Partner
des interreligiösen
Dialogs ist
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Zunächst wird es ein kurzes
Vorgespräch geben, bevor wir
in die Moschee gehen. In der
Moschee erwarten uns sicher
interessante Eindrücke,
Gespräche und vielleicht auch
eine Tasse Tee.
Danach schließen wir den
Moscheebesuch mit einem
kurzen Feedback-Gespräch in
unserer Gruppe ab.
Wer Lust auf so ein kleines
Abenteuer mitten im Alltag hat,
kann mir eine E-Mail schreiben
stephanie.schwarz@ejwue.de
oder einfach die Schülerarbeits-Homepage im Blick
behalten.
Spätestens zu den Sommerferien gibt es dort genauere
Informationen über Ort,
Moschee und Uhrzeit.
Stephanie Schwarz
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TERMINE 2016
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine

 Juni
25.06.2016

 Juli
05.07.2016

Spendenkonto des Fördervereins
der Schülerinnen- und Schülerarbeit:
IBAN: DE04 6005 0101 0008 4023 18
(BW Bank)
www.schuelerarbeit.de/foerderverein

 September

Wolfgang Ilg
Landesschülerpfarrer
Telefon: 0711 9781-188
wolfgang.ilg@ejwue.de

03.10.2016
08.10.2016
08.10.2016
21.10.2016
29.10. – 01.11.2016

Dorin Dömland
Pfr.in für „Tage der Orientierung“
Telefon: 07034 20158
dorin.doemland@ejwue.de
Oliver Pum
Projektreferent
Telefon: 0711 9781-187
oliver.pum@ejwue.de
Franz Röber
Landesreferent
Telefon: 0711 9781-271
franz.roeber@ejwue.de
Stephanie Schwarz
Landesreferentin
Telefon: 0711 9781-185
stephanie.schwarz@ejwue.de
Marianne Geisler
Sekretariat & Service
Telefon: 0711 9781-186
marianne.geisler@ejwue.de
Brigitte Meinhardt
Sekretariat & Service
(insb. SMP, TdO, Schritte gegen Tritte)
Telefon: 0711 9781-382
brigitte.meinhardt@ejwue.de
Bundesfreiwilligendienst
Mirjam Goll bis 31.08.2016
Telefon: 0711 9781-182
mirjam.goll@ejwue.de
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Freundestag im Haus senfkorn

16.09. – 18.09.2016

SMP-Spezialkurs

Herbstival-Vorbereitungswochenende

 Oktober
Moscheebesuch
Baueinsatz
YOUNIFY – EJW-Convention
Bildungskongress
Herbstival auf dem Sechselberg

 November
12.11. – 14.11.2016
15.11.2016
21.11.2016
26.11. – 27.11.2016
30.11.2016

Info-Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
SMP-Spezialkurs im EJW
Themenwochenende
Vernetzungstreffen
Jugendarbeit und Schule

Freizeiten
28.07. – 09.08.2016
07.08. – 21.08.2016
08.08. – 18.08.2016
29.08. – 02.09.2016

Sommercamp Korsika, Calcatoggio
Unterjocher Sommer
Trekking-Freizeit
Pilgerwanderung

Freizeiten — noch wenige Plätze frei
Bei Redaktionsschluss gab es noch ein paar wenige Plätze bei
unseren Sommerfreizeiten. Rasch nachschauen, ob die grüne
Lampe noch leuchtet:
Korsika:
28. Juli bis 9. August 2016
Alpenquerung: 8. bis 18. August 2016
Auch die Null-Euro-Tour in den Pfingstferien war wieder ein
Renner: 28 Teilnehmer wanderten von Ludwigsburg nach
Heidelberg! Ein Rückblick findet sich in der Heftmitte.
Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Herbstival — die Schülerfreizeit in den Herbstferien
für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren auf dem Sechselberg

Infos und Anmeldung online unter www.herbstival.de
Wir senden die Flyer gerne kostenfrei zu - auch in größeren Mengen für Einladeaktionen
in Gruppen und Schulen.
39
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Herzliche Einladung zum

Freundestag
Samstag, 25. Juni 2016, ab 16:00 Uhr
für Vereinsmitglieder bereits ab 13:30 Uhr
im Haus senfkorn, Metzingen
„Unsere gemeinsame Geschichte mit der SMD“

Anmeldung erbeten — www.schuelerarbeit.de/termine

