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Geschätztes Alter
Angedachtes zum Verhältnis der Generationen in der Schülerarbeit
entdeckt, das für mich einmalig ist:
Eine Gemeinschaft, in der alle ein‐
ander ernst nehmen. Selbst als tat‐
sächlich junge Teilnehmerin hatte
ich auf dem Michelsberg immer
das Gefühl: Die „alten Hasen“ se‐
hen das, was in mir steckt; die fäl‐
len ihr Urteil nicht nach wenigen
Augenblicken. Und dieser Eindruck
hat sich bestätigt. Wo auch immer
ich für die Schülerarbeit unterwegs
bin, treffe ich Menschen mit dieser
Haltung: Die „Alten“ sind ehrlich
neugierig auf die Talente der
„Jungen“. Da gibt es kein mildes
Lächeln und kein „jetzt werd‘ du
erst mal groß“. Hier erlebe ich
echte Wertschätzung und das
Staunen, was für Schätze in „der
Jugend“ stecken.
So was passiert mir ständig. Da will
ich kurz einen Pulli umtauschen
und die Verkäuferin bleibt eisern:
„Dazu musst du deine Mama mit‐
bringen.“ Oder im Flugzeug fragte
mich die Stewardess, ob ich denn
schon zwölf sei. Ich war damals 27.

All das bescheinigt mir ein jugend‐
liches Aussehen und das schmei‐
chelt mir? Überhaupt nicht. Im
Gegenteil. In solchen Momenten
ärgere ich mich, weil ich unter‐
schätzt und am ersten Eindruck
gemessen werde.

Seit ich als Pfarrerin arbeite, geht
mir das noch mehr nach. Bei einer
Beerdigung hat mich einmal ein
Mann angesprochen:
„Zuerst dachte ich: Die können
doch nicht das Kind da die
Trauerfeier machen lassen!“
Das hat gesessen.

Timotheus ist es wohl ähnlich er‐
gangen. Er war ein Mitarbeiter von
Paulus und zog mit ihm durch’s
Land. Man kann also davon ausge‐
hen, dass er schon viel erlebt hat
und weiß, was er tut. In einem der
Briefe an ihn bin ich aber über die‐
sen Vers gestolpert: „Niemand
verachte dich wegen deiner Ju‐
gend!“ (1.Tim. 4,12). Das klingt so,
als wäre Timotheus auch nicht für
voll genommen und notorisch un‐
terschätzt worden. Sein Freund
macht deutlich: Bei uns Christen
soll das anders laufen. Da soll kei‐
ner auf die Jungen herabschauen.
Vielleicht habe ich mich deshalb
gleich in der Schülerarbeit zu Hau‐
se gefühlt. Dort habe ich etwas

Und zu Konfirmationen komme ich
inzwischen aus Prinzip gleich im
Talar in die Kirche. Sonst zitieren
mich die Fotografen beim Grup‐
penbild mit einem kernigen
„Dich da hinten sieht ja keiner!“
in die erste Reihe.
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Umgekehrt nehme ich das übrigens
genauso wahr: Unsere Jugendli‐
chen verbuchen Menschen jenseits
der 30 nicht unter der Rubrik
„Rentner“. Sie sehen in ihnen wert‐
volle Vorbilder und suchen Orien‐
tierung. Und die finden sie zum
Glück auch. Ob jung oder alt, wir
sind begabte Geschöpfe Gottes
und tragen unsere Talente unab‐
hängig vom Alter in uns.
Dass Menschen das so hautnah in
der Schülerarbeit erleben können,
ist ein echter Segen.

Isabella Bigl
Dass sie vom
„Michelsberg“
redet, zeigt wie alt
sie wirklich ist
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Über Generationen verbunden
Was die Schülerinnen‐ und Schülerarbeit bewegt
„MAK‐Generationen begegnen
sich“ – unter diesem Motto steht
der Freundestag am 1. Juli 2017.
Wie viele Personen es wohl waren,
die sich in den vergangenen
Jahr(zehnt)en im Mitarbeiterkreis
engagierten? Auch wenn manche
Gesichter „von früher“ uns noch
vor Augen sind oder sich sogar
über Jahrzehnte in der Schülerar‐
beit engagieren – natürlich kennen
wir Heutigen längst nicht alle, die
eine Wegstrecke ihres Lebens mit
der Schülerarbeit geteilt haben.
Also hieß es Archive öffnen und
alte MAK‐Protokolle durchschauen.
Neben einigem Staub kam dabei
eine beachtliche Liste von über
300 Namen auf den Tisch. Eine
erste Feststellung: Manche der
damaligen Nachnamen lauten
heute dank Heirat anders – und
nicht selten entspricht der neue
Nachname einem der Namen, die
bereits auf der Liste standen. Im
MAK konnte man offensichtlich
durch all die Jahre hindurch auch
kräftig Hochzeiten feiern. Sehr
erfreulich waren dann auch die
Reaktionen von den Menschen,
deren Adressen wir recherchieren
konnten und anschrieben. Manche
ließen uns an ihren Erinnerungen
teilhaben, schickten Fotos oder
kurze Berichte. Einen derjenigen,
die bereits über 40 Jahre MAK‐
Geschichte miterlebt und mitge‐
staltet haben, konnten wir für
einen Rückblick auf die Anfänge
des MAK gewinnen – Karl Häberles
Bericht ist auf den Seiten 9 bis 11
zu finden.
Man darf also gespannt sein auf
die Begegnung der MAK‐
Generationen. Und gleichzeitig
stellt sich die Frage:
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Wer genau begegnet sich da?
Die Generation der „FONTÄNE in
blau“, die „Feiert‐Jesus“‐Fraktion
und die „DAS LIEDERBUCH“‐
Sänger? Die Generation aus dem
Haus senfkorn in Uhingen und die

orientiert an der gemeinsamen
Mitte, die sich aus dem Glauben
speist. Wenn wir also die Begeg‐
nung der verschiedenen Genera‐
tionen feiern, steht damit nicht
rückwärtsgewandte Nostalgie im

MAK‐Tagung in der Metzinger senfkorn‐Baustelle (1993)

aus Metzingen? Die des Michels‐
bergs und des Herbstivals? Die
Generation des „MAK‐Glases“ und
des „MAK‐Sacks“ (so unterschied‐
lich können die wichtigsten Zuta‐
ten einer MAK‐Sitzung nämlich ver‐
packt werden – die Süßigkeiten)?
Ob es etwas gibt, was die Erfahrun‐
gen von Mitarbeitenden der Schü‐
lerarbeit aus all den Jahren verbin‐
det? Schaut man auf die persönli‐
chen Beiträge der Freundesbrief‐
Rubrik „Warum ich mich in der
Schülerarbeit engagiere“ aus den
letzten Jahren, dann zieht sich eine
Erfahrung durch: Wer neu zur
Schülerarbeit dazu stößt, erlebt oft
eine große Offenheit für seine Per‐
son, für seine Ideen, auch für Quer‐
gedachtes. Über all die Jahre gleich
geblieben ist die Bereitschaft zur
stetigen Veränderung, immer
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Vordergrund, sondern das gemein‐
same Anliegen, veränderungsoffen
zu bleiben.
Kontinuität und Veränderung
zugleich prägen auch die aktuelle
Situation der Schülerinnen‐ und
Schülerarbeit und des EJW insge‐
samt. Im Juli 2017 wird Cornelius
Kuttler als neuer Leiter des EJW
eingesetzt. Dass er als ehemaliger
ehrenamtlicher Mitarbeiter beim
Michelsberg die Schülerarbeit von
innen kennt, freut uns natürlich
besonders. Zugleich wird Jürgen
Kehrberger als Fachlicher Leiter
verabschiedet, der die Schülerar‐
beit in den letzten Jahren durch
stürmische und ruhigere Fahrwas‐
ser sicher begleitet hat und dem
wir für seine Impulse und sein
hohes Engagement herzlich dan‐
ken. Sein Nachfolger als Fachlicher

Leiter ist Dieter Braun, als langjäh‐
riger Kollege in der EJW‐Landes‐
stelle ebenfalls ein Kenner der
Jugend‐ und auch der Schülerar‐
beit. Wir freuen uns auf die Zusam‐
menarbeit mit dem neuen Lei‐
tungsteam, das gemeinsam mit
Friedemann Berner die neue
Landesleitung bildet.
Eigentlich nicht ganz neu und den‐
noch mitten im Aufbruch befind‐
lich – das gilt derzeit für die schul‐
bezogene Jugendarbeit. Die Dele‐
giertenversammlung des EJW
befasste sich am 20. Mai 2017
schwerpunktmäßig mit diesem
Thema und verabschiedete ein
neues Grundlagenpapier, das zuvor
ausführlich in der Schülerarbeit
entwickelt und diskutiert worden
war (vgl. Seite 14). Wir sind sehr
dankbar, dass wir die anhaltende
Dynamik der schulbezogenen
Jugendarbeit in Orten und Bezirken
auch in den nächsten fünf Jahren
mit dem Projekt „Kirche – Jugend‐
arbeit – Schule“ begleiten können,
für das die Evangelische Landeskir‐
che die Projektstelle von Oliver
Pum bis Ende 2022 verlängert hat.
Viel Anerkennung für seine Arbeit
hören wir nicht nur von der örtli‐
chen evangelischen Jugendarbeit,
sondern auch vom Landessport‐
verband, dem Landesjugendring
und anderen befreundeten Organi‐
sationen.
Seit Herbst 2016 werden die Anlie‐
gen der außerschulischen Partner
für die Ganztagsschule maßgeblich
von Oliver Pum koordiniert. Was
wir im Grundlagenpapier als
Gemeinwesenorientierung anmah‐
nen, wollen wir schließlich auch
selbst vorleben und setzen uns da‐
her im politischen Raum nicht nur
für das eigene Wohl ein, sondern

kämpfen gemeinsam mit vielen
anderen außerschulischen Part‐
nern für gute Rahmenbedingungen
im Feld der Ganztagsschule.
Jedes Jahr aufs Neue und doch
kontinuierlich anzutreffen in Raum
1.52 ist der/die Freiwillige im Bun‐
desfreiwilligendienst (BFD). Im
Sommer steht immer ein Wechsel
an: wir lassen einen jungen Men‐
schen weiterziehen und freuen uns
auf ein neues Gesicht im Team.

chen an der ein oder anderen Stel‐
le in der Schülerarbeit wieder auf.
Abschied und Willkommen finden
sich auf den Seiten 6 bis 7.
Veränderungsprozesse, Aufbrüche
und ein Wandel in der Schulland‐
schaft werden immer wieder auf
uns zukommen. Da tut es gut zu
wissen, dass die Schülerarbeit
auf eine große Mitarbeiterschaft
bauen kann, die dieses Schiff über
Generationen hinweg durch so
manche Stürme geschaukelt hat.

Arbeit beim Ganztagsgipfel (ganz links Oliver Pum)

Schön zu sehen, welche unter‐
schiedlichen Wege die Freiwilligen
nach diesem Jahr einschlagen, was
sie geprägt hat und wie sie unsere
Arbeit prägen. Nicht wenige tau‐

Wir wünschen viel Spaß beim
Lesen und Stöbern in den kleine‐
ren und größeren Dingen, die die
aktuelle Schülerarbeitsgeneration
bewegen.

Vielleicht bis auf ein Wiedersehen beim Freundestag

Wolfgang Ilg

Annegret Wahl

Landesschülerpfarrer

Vorsitzende des Fachausschusses
der Schülerinnen‐ und Schülerarbeit
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Ein prägendes Jahr!
Vanessa Gunesch verabschiedet sich aus ihrem BFD-Jahr
Als beim Einführungsseminar im
Oktober 2016 die Frage gestellt
wurde, was wir in diesem Jahr für
Erwartungen bzw. Ziele haben,
habe ich gesagt, dass ich über mich
hinauswachsen will. Ob mir das
gelungen ist? Schauen wir mal!
Es gab viele Großveranstaltungen,
bei denen ich mich einbringen
durfte, wie z.B. das Herbstival, die
Apfelsaftaktion mit den anderen
BFDlern, die Suchtpräventions‐
woche, YOUNIFY und vieles mehr.
Natürlich gab es auch den Büro‐
alltag, der nicht immer Spaß ge‐
macht hat, aber zum Glück sind
mir in der Landesstelle vier weitere
BFDler an die Seite gestellt! Spon‐
tanes kurzes Kaffeekränzchen, ein
Jugger‐Kampf, aber natürlich auch
gegenseitige Hilfe und gute Ge‐
spräche machen den Alltag beson‐
ders. Vielen Dank an Charis, Caro,
Jonas und Chrissi!

Einsatz bei YOUNIFY

Fünf besondere Seminarwochen
Dann sind ja da noch meine fünf
Seminarwochen. Es waren sehr
besondere Wochen mit guter
Gemeinschaft, tollen Gesprächen,
und ich durfte neue Freundschaf‐
ten schließen.
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Ja, es war ein prägendes Jahr! Am
Anfang kam ich zum Herbstival‐
Vorbereitungswochenende und
war sehr unsicher. Beim Herbstival
selbst habe ich mir auch nur sehr
wenig zugetraut und mich zurück‐
gehalten. Doch es war ja vorherzu‐
sehen, dass meine Kolleginnen und
Kollegen in der Schülerarbeit das
nicht hinnehmen würden!

Vanessa hat im EJW Spuren hinterlassen ‐
nicht nur auf dem neuen EJW‐Anhänger!

Die Hausandacht, die große
Herausforderung, hatte Folgen ...
Spätestens als Steffi schon im
November auf mich zukam und mir
die Aufgabe gab, die Hausandacht
vor den ganzen Jugendreferent/
innen und Sekretär/innen am
31. Januar zu halten, war eins
sicher: Es würde nicht so weiter‐
gehen wie bisher. Es war eine
große Herausforderung für mich,
aber ich habe sie gemeistert und
bin über mich hinausgewachsen.
Also hab ich es geschafft, mein Ziel
ist erreicht! Das liegt nicht zuletzt
an den Menschen, die mich durch
das Jahr begleitet haben. Es tut gut
zu wissen, dass es Leute gibt, die
an einen glauben, vor allem dann,
wenn man sich selbst oft wenig
zutraut!
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Ich durfte nicht nur bei der An‐
dacht, sondern auch in dem Jahr
allgemein über mich hinauswach‐
sen und dazulernen, mehr über
mich und den Umgang mit anderen
lernen.
Danke
Ich möchte mich bei allen bedan‐
ken, die mich durch das Jahr
begleitet haben. Mein besonderer
Dank geht allerdings an die lieben
Leute aus der Schülerarbeit. Danke
Brigitte, Dorin, Franz, Marianne,
Oli, Steffi und Wolfgang! Auch
Ursel Braun und Stefan Heimann,
meinen Seminarleitern, gilt ein be‐
sonderer Dank! Auch im Haus gibt
es viele liebe Menschen, die gehol‐
fen haben, wo sie nur konnten.
Danke für die gute Begleitung, für
das an mich glauben, für die Unter‐
stützung und das wundervolle Jahr.
Ich habe mich bei euch sehr wohl
gefühlt und werde mein Jahr in der
Schülerarbeit vermissen. Ich bin
froh, dass ich noch ein bisschen
Zeit habe, die ich genießen werde!
Der Freundestag, mein Abschluss‐
seminar und eine Freizeit warten
noch auf mich! Da freu ich mich
drauf!

Vanessa
Gunesch
blickt mit einem
lachenden und
einem weinenden
Auge auf das Jahr
zurück

Schön war`s mit dir, Vanessa

Herzlich
Willkommen, Lea

Liebe Vanessa,
am Anfang deiner BFD‐Zeit hast du
in einem Gespräch gesagt, dass du
dich in diesem Jahr herausfordern
lassen und Neues ausprobieren
möchtest. Dieses Ziel hast du auf
jeden Fall erreicht.

Denn du hast nicht nur deine prak‐
tischen Fähigkeiten bei unzähligen
Kopien und Material‐Koordina‐
tionsaufgaben erweitert, mit ande‐
ren BFDlern zusammen in der
Materialstelle geholfen, Excel‐ und
sonstige Listen bearbeitet und
Material für Veranstaltungen
gepackt, sondern du hast dich auch
anderweitig auf neues Terrain
begeben.
So hast du (ich glaub als erste
BFDlerin überhaupt) es gewagt,
eine Dienstags‐Hausandacht im
EJW zu übernehmen, und diese
auch noch sehr gut gemacht!
Außerdem hast du SBKs besucht
und dort eine Andacht gehalten,
warst aktiv beim Herbstival und bei
der Organisation des SBK‐Landes‐
tages dabei, hast dich in der Sucht‐
präventionswoche eingebracht,
Seminare bei SMP‐Spezialkursen

gehalten, einen Facebook‐Advents‐
kalender entworfen und dann wirst
du im Sommer auch noch auf die
FreeStyle‐Freizeit mitgehen.
Du bist eine mutige und
aufgeschlossene Person
Nach all unserer gemeinsamen Zeit
hat sich bestätigt: Du bist wirklich
eine mutige und aufgeschlossene
Person. Was mich besonders be‐
eindruckt, ist die Art, wie du deine
vielfältigen Aufgaben selbstbe‐
wusst und zuverlässig koordiniert
hast und mit welcher Offenheit du
neue Themen angehst.
Wir sind sehr dankbar dafür, wie
du in den vergangenen Monaten in
ganz unterschiedlichen Bereichen
unseres Schülerarbeitsteams mit
deinen vielfältigen Kompetenzen,
deiner Freundlichkeit und mit dei‐
nen Ideen bereichert hast. Und
wenn sich nun dein BFD‐Jahr so
langsam dem Ende zuneigt, werde
ich die letzten Wochen mit dir
noch genießen.
Für deine Zukunft wünschen wir
dir als Schülerarbeit von Herzen
viel Freude, tolle neue Herausfor‐
derungen und in allem Gottes
reichen Segen und sein erlebbares
Mit‐gehen.

Liebe Grüße, auch vom ganzen
Schülerarbeitsteam,
Steffi

Stephanie
Schwarz
ist dankbar, dass
Vanessa bei uns
im Team war
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Lea Trugenberger, unsere
neue BFDlerin, stellt sich vor
Das Alte ist noch nicht vergangen
und das für mich Neue im EJW
wartet schon auf mich.
Ich bin 18 Jahre alt und komme aus
Leonberg‐Warmbronn. Ich werde
Ende Juni mein Abitur beenden.
Der schlimmste Abi‐Stress ist jetzt
mit dem Ende der schriftlichen
Prüfungen zum Glück vorbei, doch
ganz abhaken lässt er sich trotz‐
dem nicht. Denn es stehen immer
noch Klausuren und die Präsenta‐
tionsprüfung auf dem Plan. Wenn
das dann endlich alles vorbei ist,
habe ich vorerst genug vom Lernen
‐ für Prüfungen natürlich ‐, fürs
Leben kann man ja nie genug
lernen.
Daher freue ich mich bereits sehr
auf meine Zeit im EJW als Bundes‐
freiwilligendienstlerin, in der ich
sicherlich sehr viel erleben und
lernen werde. Am 16. September
werde ich offiziell meine Stelle in
der Schülerarbeit antreten.
Davor erwartet mich bereits das
Vorbereitungswochenende für das
legendäre Herbstival. Angesichts
der vielfältigen Aufgaben, die mich
bei dieser Stelle erwarten, werde
ich bestimmt noch lange viel Neues
entdecken können. Schon jetzt bin
ich sehr gespannt auf die vielen
tollen Momente, die es zu erleben
gibt, und freue mich darauf, neue
Menschen kennenzulernen und
Teil des Teams zu werden.

Lea
Trugenberger
freut sich auf ein
Jahr voller Über‐
raschungen
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Erwiesenermaßen gemeinnützig
Nachrichten aus dem Förderverein
Der Freundestag am 1. Juli steht
vor der Tür und mit ihm die alljähr‐
liche Mitgliederversammlung des
Fördervereins. Alljährlich – also
schon fast ein Routinetermin.
Gleichwohl gibt es immer wieder
Neuigkeiten kleinerer oder größe‐
rer Art.
Gemeinnützigkeit
Die Prüfung der Gemeinnützigkeit
des Fördervereins wurde im April/
Mai vom Finanzamt Böblingen
durchgeführt und führte zu keinen
Beanstandungen. Der neue Frei‐
stellungsbescheid, auf dessen Basis
wir in den kommenden Jahren die
Spendenbescheinigungen ausstel‐
len dürfen, wurde zum Abschluss
der Prüfung an Karl‐Peter Fritz ge‐
schickt. Für den Erhalt der Gemein‐
nützigkeit ist es wichtig, dass der
Verein seine Spenden ausschließ‐
lich für satzungsgemäße Zwecke
ausgibt. Dies ist durch den Unter‐
halt des Haus senfkorn und insbe‐
sondere auch durch die direkten
Zuschüsse an die Schülerarbeit im
EJW, z.B. für Freizeiten oder die
Anstellung von Stephanie Schwarz,
gegeben. Die satzungsgemäße
Mittelverwendung wird auch bei
der jährlichen Kassenprüfung
untersucht und entsprechend
bescheinigt.
Ermittlung des Investitionsbedarfs
am Haus senfkorn
Als im vergangenen Herbst eine
kurzfristige Dachreparatur am
Haus senfkorn erforderlich war,
wurden wir von dem hinzugezoge‐
nen Dachdecker darauf hingewie‐
sen, dass ein Austausch des Haus‐
dachs kurz‐ bis mittelfristig erfor‐
derlich ist. In Absprache mit dem
EJW‐Förderverein (dem Hauseigen‐
tümer) wurde daraufhin beschlos‐
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sen, den gesamten Investitionsbe‐
darf für das Haus zu ermitteln und
zeitlich zu planen. Dabei sollen
neben dem Hausdach auch die
Aspekte Brandschutz, Heizung /
Energie sowie Arbeitssicherheit in
Betracht gezogen werden.
Hierzu soll demnächst nun eine
Hausbegehung mit einem Architek‐

die gute und fruchtbringende
Arbeit der Schülerarbeit auf diese
Weise finanziell unterstützen
können.
Dank für Gottes Bewahrung
Im Januar erreichte uns die Nach‐
richt, dass es bei der Belegung des
Haus senfkorn durch eine Jung‐

Details, die für die freundliche Atmosphäre im Haus senfkorn sorgen

ten und den entsprechenden Sach‐
verständigen sowie Vertretern des
EJW‐Fördervereins stattfinden.
Wir werden im nächsten Freundes‐
brief über das Ergebnis der Be‐
darfsermittlung berichten. Mit
etwas Glück werden bereits am
Freundestag erste Erkenntnisse
vorliegen.
Zuschüsse für die Schülerarbeit
In unserer Sitzung im Januar 2017
haben wir Zuschüsse für die Som‐
merfreizeiten der Schülerarbeit
und für das Schülercafé am Kir‐
chentag in einer Gesamthöhe von
fast 1.600 € beschlossen. Wir freu‐
en uns, dass wir durch die Gaben,
die wir von unseren Freunden an‐
vertraut bekommen, seit Jahren
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schargruppe zu einem kleinen
Unfall gekommen ist. Wir sind Gott
dankbar, dass den beiden betroffe‐
nen Kindern außer Schürfungen
und leichten Prellungen nichts
Schlimmeres zugestoßen ist. In
diesem Zusammenhang geht unser
Dank auch an alle, die die Gruppen,
die ins Haus kommen, im Gebet
begleiten.

Karl‐Peter Fritz
freut sich auf viele
Begegnungen am
Freundestag

Der MAK — das Herzstück der Schülerarbeit im EJW
Ein Rückblick auf die ersten Jahrzehnte des Mitarbeiterkreises
Karl Häberle, bis 2016 Lehrer
und in der schulischen Präven‐
tion tätig, war ab 1974 ehren‐
amtlicher Mitarbeiter im MAK.
Von 1979 bis 1988 arbeitete er
in der Schülerarbeit im EJW als
Hauptamtlicher.
Er beschreibt den MAK aus
seiner Sicht und Erfahrung bis
1988.
Es war im Jahre 1975
Nach dem abgeschlossenen Studi‐
um an der Pädagogischen Hoch‐
schule Esslingen befand ich mich
im ersten Berufsjahr als kirchlicher
Religionslehrer. Ich war nach drei
Jahren Mitarbeit in der smd‐
Studentengruppe auf der Suche
nach einer neuen geistlichen Hei‐
mat und einem neuen Betätigungs‐
feld. Das Georgii‐Gymnasium Ess‐
lingen war eine meiner Schulen.
Cornelia Müller (später Mack) hat‐
te diese Schule besucht. Sie arbei‐
tete damals als Praktikantin der
Schülerarbeit im EJW (Evange‐
lischen Jugendwerk in Württem‐
berg). Sie vermittelte den Kontakt
zu Ortwin Schweitzer. Er war seit
1971 Referent im EJW und für
Schülerbibelkreise zuständig. Nach
einem Gespräch mit ihm bekam ich
eine Einladung in den MAK, den
Mitarbeiterkreis der Schülerarbeit.
Der MAK – ein zentrales Organ
Der MAK traf sich regelmäßig an
Wochenenden. Einmal im Jahr nah‐
men sich die Mitarbeiter/innen
Zeit für eine mehrtägige Klausur.
Im MAK engagierten sich Lehrkräf‐
te verschiedener Schularten und
Studenten. Geleitet wurde er von
Ortwin Schweitzer und ein bis zwei
ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Die erste MAK‐Klausur erlebte ich

sehr intensiv. Da traf sich eine bunt
zusammengesetzte Gemeinschaft
von verschiedenartigen, beeindru‐
ckenden Persönlichkeiten. Sie hat‐
ten Interesse an mir, dem Neuen.
Die Bibelarbeiten und das gemein‐
same Singen waren intensiv, der
geistliche und persönliche Aus‐
tausch offen. Dazu kam eine starke
Vision, Schülerinnen und Schülern
das Evangelium zu vermitteln und
die seit kurzem entstandenen
Schülerbibelkreise (ca. 200) zu un‐
terstützen, zu begleiten und für
eine engagierte Auseinanderset‐
zung in ihrem Umfeld bereit zu
machen. Während dieser Klausur
bearbeiteten wir z.B. verschiedene
Bibelstudienkurse unter der Frage‐
stellung: Welche eignen sich für
die SBK? Neben der Vertiefung des
geistlichen Lebens beschäftigte
sich der MAK auch mit inhaltlichen
und strategischen Fragen der
Schülerarbeit.
Der MAK – das Herzstück der
Schülerarbeit
Ich war von dieser Gemeinschaft
beeindruckt und wurde inspiriert.
Das Wirken Jesu war spürbar. Ich
erkannte eine Berufung in dieses
Arbeitsfeld und so wurde ich
ehrenamtlicher Mitarbeit der
Schülerarbeit im EJW. Was ich
damals und später immer wieder
erlebte, war: Der Mitarbeiterkreis,
der MAK, ist das Herzstück der
Schülerarbeit.
Aus welchen Gründen passt der
Begriff „Herzstück“?
Das Herz gilt als Sitz des Mutes, der
Entschlusskraft und Besonnenheit.
Dafür steht der Begriff „beherzt“.
Aus den Herzkammern wird das
Blut in den Körper‐ und Lungen‐
kreislauf gepumpt. So wird der
Körper mit Nährstoffen versorgt.
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Übertragen steht der Begriff
„Herzkammer“ für eine zentrale
Position. Die Herzkammern im
Körper sammeln das Blut und pum‐
pen es weiter. Der MAK nahm in
der Schülerarbeit die Rolle des
„Impulsgebers“ ein. Im MAK wur‐
den die Ideen und Initiativen ent‐
wickelt. Dann trugen sie der oder
die Hauptamtlichen zusammen
mit den ehrenamtlich arbeitenden
MAK‐lern nach außen in die
Schülerbibelkreise, Schulen,
Schülertreffen, Landestagung auf
dem Michelsberg, Seminare und
Freizeiten.
Das EJW – Basis und inspirieren‐
der Strukturrahmen für die Schü‐
lerarbeit in Württemberg
Die strukturelle Institution und der
sichtbare Auftraggeber dieser
Schülerarbeit war das EJW.
Daneben gab es noch die Landes‐
kirchliche Schülerarbeit
„Arbeitsgemeinschaft Höhere
Schule“ (AHS) und die Schülerar‐
beit der smd (Studentenmission in
Deutschland). Ortwin Schweitzer
arbeitete vor seiner Zeit im EJW als
Lehrer am Gymnasium in Schwen‐
ningen und war ehrenamtlicher
Leiter des Arbeitskreises der smd‐
Schülerarbeit Württemberg. Die
smd versteht sich als freies Werk,
unabhängig von Kirche und Staat.
Als Ortwin Schweitzer 1971 die
Anfrage aus dem EJW für Schüler‐
arbeit bekam, wurde sowohl lan‐
deskirchlich als auch im Blick auf
die smd eine Parallelstruktur ge‐
schaffen. Dies führte zu Konflikten
und Spannungen, die schmerzhaft
waren, jedoch im Laufe der Jahre
bearbeitet werden konnten.
Die Ehrenamtlichen des Arbeits‐
kreises der smd‐Schülerarbeit
waren nicht bereit, Ortwins Weg
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Landestagung SBK Michelsberg/
Geislingen 1978:
Ortwin Schweitzer (stehend);
Hans‐Hermann Böhm (rechts außen)
beide Hauptamtliche,
Karl Häberle (Mitte) Ehrenamtlicher

in das EJW mitzugehen. Ortwin
Schweitzer war klar, dass er ohne
einen Kreis von Ehrenamtlichen
auch als Hauptamtlicher wenig
ausrichten konnte. Deshalb grün‐
dete er den Mitarbeiterkreis,
abgekürzt MAK.
Das Berufungsverständnis im MAK
Die MAKler verstanden sich – ver‐
mittelt durch Menschen – als von
Gott in die Aufgabe berufen. Die
Beziehung zum EJW war für die
Einzelnen sehr unterschiedlich.
Dieses „steile“ Selbstverständnis
brachte diese Gruppe und die
Schülerarbeit als eines von vielen
Referaten im EJW immer wieder
auch in Gegensatz zum Anstel‐
lungsträger der Hauptamtlichen
und war Quelle mancher Konflikte.
Ein Beispiel dafür war die Anmie‐
tung der „villa senfkorn“ in Uhin‐
gen gegen den ausdrücklichen Wil‐
len des EJW‐Vorstandes. Der MAK
fungierte hier als Trägergruppe
und übernahm auch die finanzielle
Verantwortung.
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Neben diesem „Blutkreislauf“ MAK
mit seinen vielen Impulsen war der
organisatorische Ort der Schülerar‐
beit im EJW von entscheidender
Bedeutung und Wirkung. Um die
Präposition Schülerarbeit „im EJW“
oder „des EJW“ gab es engagierten
Streit. Die Einigung bestand in der
Position „im EJW“. So wie das EJW
selbständig im Auftrag der Würt‐
tembergischen Landeskirche arbei‐
tet, so verstand sich der MAK als
freier Arbeitskreis, der mit dem
EJW durch die Anstellung des/der
Hauptamtlichen und dem Auftrag,
unter Schülern zu wirken, verbun‐
den war.
Andrerseits wirkte die Institution
EJW mit ihrer Spiritualität und ih‐
ren Strukturen ideengebend, struk‐
turformend und unterstützend auf

In grün und blau eine Quelle sprudelnder
Inspiration: DIE FONTÄNE

Was wäre DIE FONTÄNE ohne sangeskräftige MAKler/innen?!

die Schülerarbeit und dadurch
auch auf den MAK. Das Liederbuch
DIE FONTÄNE (in grün) entstand im
Feld der Schülerarbeit, MAKler
trugen teilweise ein mögliches
finanzielles Risiko mit. Die Ver‐
öffentlichung wurde jedoch nur
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durch den eigenen Verlag des EJW
(damals „Die Schriftenniederlage“)
möglich. Die weite Verbreitung der
FONTÄNE (165 000 Ex. in 15 Auf‐
lagen) und der damit verbundene
Erfolg vertiefte die Beziehung der
Partner Schülerarbeit und EJW.

So lernte die Schülerarbeit im und
mit dem EJW landesweit zu denken
und sich zu vernetzen. Eine intensi‐
ve Seminararbeit, systemisches
Denken und Verknüpfen waren
weitere langfristige Früchte dieses
Zusammenwirkens.
Außergewöhnlich und anstößig:
Begabte Ehrenamtliche werden
als Hauptamtliche berufen
Als historische Besonderheit kann
gewertet werden, dass bis 1996
begabte und bewährte Ehrenamtli‐
che aus dem MAK oder auch von
außerhalb als Hauptamtliche vom
MAK vorgeschlagen und vom EJW
berufen und angestellt wurden.

Sitzungen gehören dazu

Diese Personen brachten sehr un‐
terschiedliche berufliche Profile
mit: Lehrkräfte aus verschiedenen
Schularten (Gymnasium, Grund‐
und Hauptschule, Realschule), ein
Naturwissenschaftler, eine Religi‐
onspädagogin, ein Theologe, eine
Diakonin. Die jeweilige Berufspro‐
fession floss befruchtend in die
Schülerarbeit ein.
Diese „Gastarbeiter“ in der evan‐
gelischen Jugendarbeit prägten
durch ihre Persönlichkeit, Spiritua‐
lität und berufliche Profession.
Die Anstellungen dieser Personen –
teilweise auch aus anderen Deno‐
minationen – waren für die Lan‐
desstelle des EJW eine Herausfor‐
derung und zeigen auch die Größe
und Weite dieses Werkes.

Was kennzeichnete den MAK und
seine Wirkungsweise?
Auffallend waren die verschiede‐
nen Persönlichkeiten: Lehrkräfte
verschiedener Schularten, Ingeni‐
eure, Studentinnen und Studenten
(Theologie, Lehramt). Ihre unter‐
schiedlichen Lebens‐ und Berufser‐
fahrungen flossen im Ziel zusam‐
men, Schüler mit dem Evangelium
zu erreichen und auch die Schule
mit dem „Evangelium zu durchdrin‐
gen“. Aus dieser Leidenschaft ent‐
standen Seminare zu den Themen
des Unterrichts: Glaube und
Atheismus, Glaube und Naturwis‐
senschaft, Glaube und Literatur.
Der persönliche Glaube sollte sich
mit den Erkenntnissen der Fach‐
wissenschaften auseinandersetzen,
die Weltbilder großer Denker
wahrnehmen und durchdringen
und dazu und darin zu einer eige‐
nen Stellungnahme als Glaubender
kommen. Neben den Hauptamtli‐
chen waren hier Mitglieder des
MAK und Fachleute von außerhalb
Akteure dieser Seminare. MAKler
sein hieß, sich geistlich, bezie‐
hungsmäßig, strategisch, denke‐
risch, operativ… zu engagieren. Aus
dem „Herzstück“ MAK wurde das
Blut in die verschiedenen Bereiche
transportiert. Damit war für mich
wie auch für viele MAKler eine
enorme Persönlichkeitsentfaltung
verbunden. Ich bin der Überzeu‐
gung, dass mich „meine“ 14 Jahre
Schülerarbeit entscheidend ge‐
prägt haben und bis heute mein
Handeln auch als Ehrenamtlicher
in einer freikirchlichen Gemeinde
befruchten.

Jugendarbeit und Schule
Eines der größten Früchte der
Schülerarbeit im EJW war die Ent‐
wicklung und Entfaltung des
Themas „schulbezogene Jugendar‐
beit“. Für die Schülerarbeit war
dieses Thema naheliegend, da die
Schülerarbeit schwerpunktmäßig
im Raum Schule stattfand. Damals
wurde durch die Ausweitung des
Zeitfensters der Schulzeit zuneh‐
mend klar, dass sich evangelische
Jugendarbeit nicht nur auf den
Freizeitbereich der Jugendlichen,
sondern auch auf die „Arbeitswelt“
der Jugendlichen beziehen müsse.
Bei der Entfaltung und Entwicklung
dieses Themenfeldes (seit 1986)
waren Mitarbeiter aus der Schüler‐
arbeit, der Landesstelle und einiger
Bezirke beteiligt.
Beirat Jugendarbeit und Schule
In der Schülerinnen‐ und Schülerar‐
beit gibt es bis heute einen Beirat
„Jugendarbeit und Schule“. Zwei‐
mal im Jahr trifft sich diese Runde.
In ihr finden sich neben wichtigen
Partnern aus Kirche, Diakonie, Aus‐
bildung und Politik auch eine Reihe
der ehemaligen Hauptamtlichen
der Schülerarbeit, die sich diesem
Thema nach wie vor verpflichtet
fühlen. Zu diesem Kreis gehöre
auch ich ‐ 29 Jahre nach Beendi‐
gung meiner hauptamtlichen Tätig‐
keit in der Schülerarbeit.

Karl Häberle
Schülerarbeiter
mit Leib und
Seele
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Der MAK schreibt weiterhin Geschichte
Einblick in den aktuellen Mitarbeiterkreis (MAK)
Nachdem ich nun seit einem Jahr
in der MAK‐Leitung bin, ist es wohl
auch an mir, einen Bericht für den
Freundesbrief zu schreiben. Aber
ganz ehrlich, was interessiert euch
denn am meisten?
Warum ich so gerne im MAK bin
Am besten schreibe ich einfach
darüber, warum ich so gerne in
den MAK gehe. Wir haben ein sehr
schönes Miteinander, so dass wir
in angenehmer Atmosphäre mit‐
einander arbeiten können. Gut ist,
dass wir unsere Sitzungen mit
einem Essen beginnen – dann
bleibt auch genügend Zeit für den
Austausch. Besonders schön ist
auch zu sehen, wie unkompliziert
das Miteinander von „alten Hasen“
und den „neuen“ MAK‐Gästen ist.
Ich habe selten einen Ort erlebt,
wo das so gut funktioniert wie
hier!
Wir freuen uns sehr darüber,
dieses Jahr gleich ein paar neue
Gäste begrüßen zu dürfen und
sind dankbar für den frischen Wind
und die kreativen Ideen, die sie
mitbringen. Auch freuen wir uns
darüber, dass Alena sich im vergan‐
genen Jahr dazu entschieden hat,
MAK‐Mitglied zu werden. Leider
mussten wir Lukas Balles aus unse‐
rer Mitte verabschieden – wir wün‐
schen ihm auch weiterhin alles
Gute!
Ein tolles MAK‐Jahr liegt
hinter uns
Wir können auf ein tolles MAK‐Jahr
zurückblicken: Unsere Freizeiten
waren bis auf wenige Plätze voll‐
ständig ausgebucht, und es konnte
von vielen schönen Erlebnissen in
den unterschiedlichsten Kulissen
und weitestgehend schönem
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Wetter berichtet werden. Aus die‐
sem Grund werden auch in diesem
Jahr wieder alle Freizeiten wie bis‐
her angeboten und die Planungen
für 2018 sind schon am Laufen.
Wie können wir unsere Angebote
weiter ausbauen?
Trotz dieser positiven Resonanz
sind wir dennoch immer auf der
Suche danach, wie wir unsere

sagt werden. Davon lassen wir uns
jedoch nicht entmutigen!
Auch das war ein Grund dafür,
dass wir bei unserer MAK‐Klausur
im schönen Wildberg neben den
vielen sonstigen Themen uns am
Samstagnachmittag viel Zeit dafür
nahmen. Wir machten uns Gedan‐
ken darüber, wie wir zu der Schü‐
lerarbeit gekommen sind und wie

Bei der MAK‐Klausur in Wildberg 2017

Angebote weiter ausbauen, ver‐
bessern oder anpassen können
und sind gespannt, wie wir unsere
Ideen umsetzen können. Denn ne‐
ben den erfolgreichen Freizeiten
mussten wir leider sowohl beim
SBK‐Landestag als auch beim
English Fit‐Wochenende die Erfah‐
rung machen, dass sich Bewährtes
nicht immer hält. Trotz intensiver
Werbung, kreativem Thema und
einem motivierten Team mussten
beide Veranstaltungen aufgrund zu
geringer Teilnehmerzahlen abge‐
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Schüler heute zur Schülerarbeit
gelangen.
 Was hält Schüler denn in der
Schülerarbeit?
 Warum sind sie bereit, für einen
Tag oder ein Wochenende quer
durch Deutschland zu fahren,
um sich mit anderen auszutau‐
schen oder neue Leute kennen‐
zulernen?
Unsere Gedanken sollen nun
natürlich nicht verloren gehen.
Wir wollen uns auf den Weg
machen und weiter überlegen,

Herbstival auf dem Sechselberg
In den Herbstferien vom 28.‐31.10.2017
welche Konzepte heute reizen, und
wie wir neue Ideen entsprechend
umsetzen können. Am Gremientag
mit der SMD haben wir uns auch
über diese wichtigen Fragen und
Erfahrungen ausgetauscht. Das
Thema wird uns sicher auch im
kommenden MAK‐Jahr weiter
begleiten.
Übrigens:
Unsere MAK´lerin
Daniela Schäfer ist
als 2. Vorsitzende in
den Vorstand der
AES gewählt wor‐
den. So ist unsere Schülerarbeit
fest verankert im bundesweiten
Gremium der Evangelischen
Schülerarbeit. Gratulation und
Gottes Segen von uns allen.
Mein Fazit von meinem
ersten Jahr als Leitung?
In einem tollen Team mit inten‐
siver Gemeinschaft können wir
sowohl Rückschläge als auch
Erfolge nutzen und die Motivation
ist groß, darauf aufzubauen!

Herbstival, die Schülerfreizeit in
den Herbstferien

Aber auch die kleine Welt der
Schülerinnen und Schüler kommt
nicht zu kurz.
Worauf kann man sich verlassen in
einer Zeit der allgemeinen Verunsi‐
cherung? Das Herbstival will ermu‐
tigende Impulse setzen, spannende
Themen ansprechen, biblische Ein‐
sichten gewinnen. Special Guest ist
Dominik Sandles, Begründer des
Jugend‐Alpha.
Im Mini‐Team wirken mit:
Caro Günzel und Lukas
Dürrwächter als Leitung,
Christian Günzel, Johanna Rostan,
Lydia Abrell, Nina Staudenmaier
und Franz Röber.

Seit Februar ist das Mini‐Team
emsig dabei, das diesjährige
Herbstival 2017 vorzubereiten.
„#handdrauf – worauf du dich
verlassen kannst“, so das Thema
dieser Tage. Leitend war für uns
die allgemeine Verunsicherung im
Hinblick auf die politische Ent‐
wicklung weltweit, extreme
Positionen, die Zuspruch finden,
Fakenews und alternative Fakten.

Flyer und Plakate bekommt ihr
kostenlos unter
schuelerarbeit@ejwue.de
Es wäre schön, wenn kräftig im
Familien‐ und Freundeskreis für
diese traditionsreiche und
interessante Schülerfreizeit
geworben wird.
Informationen und Anmeldungen
unter www.herbstival.de

Anna‐Lena
Renz
würde gerade
gerne ans Meer
fahren

Seil dich nicht ab, sondern seil dich an — im Sechselberger Hochseilgarten
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Lebensraum Schule aktiv mitgestalten
Delegiertenversammlung verabschiedet Grundlagenpapier
„Den Aufbruch wagen – im
Lebensraum Schule präsent sein“
– unter diesem Titel verabschie‐
dete die Delegiertenversammlung
des Evangelischen Jugendwerks in
Württemberg (EJW) am 20. Mai
2017 ein Grundlagenpapier zur
schulbezogenen Jugendarbeit.
Die 156 Vertreter des größten kon‐
fessionellen Jugendverbands in
Baden‐Württemberg erwarten von
der Landes‐ und Kommunalpolitik,
die Finanzmittel zur Anstellung zu‐
sätzlichen Personals zur Verfügung
zu stellen und – wie beim Ganz‐
tagsgipfel am 15. Mai in Kornwest‐
heim den außerschulischen Part‐
nern von Kultusministerin
Dr. Susanne Eisenmann in Aussicht
gestellt – die Rahmenbedingungen
für eine qualitativ hochwertige und
verlässliche schulbezogene Jugend‐
arbeit zu schaffen. Das höchste
Gremium der evangelischen Ju‐
gendarbeit in Württemberg fordert
die Verantwortlichen in Kirche und
Jugendarbeit auf, „verstärkt an
Schulen präsent zu sein, offene
Ohren und Herzen für die Kinder
und Jugendlichen zu haben und in
ihrem Interesse den Lebensraum
Schule mitzugestalten“, wie es in
dem Papier heißt. „Die Stärke
kirchlicher Angebote liegt in den
persönlichen Beziehungen und der
Förderung der Gemeinschaft unter
Schülerinnen und Schülern“, teilte
Oberkirchenrat Werner Baur von
der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg mit. Die Mitarbeiten‐
den können somit den Lebensraum
Schule aktiv mitgestalten, Begeg‐
nungen ermöglichen und Freiräu‐
me für das Miteinander öffnen.
Wie eine solche Kooperation an
öffentlichen Schulen aussehen
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Wolfgang Ilg und Oliver Pum stellen das Grundlagenpapier vor

kann, erläuterte Andreas Lämmle,
ehrenamtlicher Vorsitzender des
EJW. „Unsere Angebote an der
Schule sind weltanschaulich positi‐
oniert“, zitierte er aus dem Papier
und verdeutlichte, dass evangeli‐
sche Jugendarbeit auch an der
Schule mit einem konfessionellen
Profil auftritt. „Die kirchlichen Ju‐
gendverbände bringen auf der
Grundlage des christlichen Glau‐
bens ihr Potenzial zur Persönlich‐
keitsbildung und Wertevermittlung
an den Schulen gerne ein.“
Gemäß der Rahmenvereinbarung
der Kirchen mit dem Kultusministe‐
rium könnten staatliche Fördermit‐
tel für Angebote eingesetzt wer‐
den, die der Förderung christlicher
Bildungs‐ und Kulturwerte dienen.
Die schulbezogene Jugendarbeit
basiere auf dem im Grundgesetz
verankerten Prinzip der Religions‐
freiheit. Deshalb könne der persön‐
liche Glaube an den Schulen auch
gelebt und bezeugt werden. Die
schulbezogene kirchliche Jugendar‐
beit achte jedoch die unterschiedli‐
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che religiöse Herkunft der Schüler
und fördere gegenseitige Wert‐
schätzung verschiedener Religio‐
nen und Weltanschauungen.
Das Grundlagenpapier zum
Download findet sich unter
www.schuelerarbeit.de
Weitere Informationen gibt
es hier:
http://www.schuelerarbeit.de/
ueber‐uns/aktuelles/news/news/
lebensraum‐schule‐aktiv‐
mitgestalten/

Eberhard Fuhr
ist Pressesprecher
des EJW und freut
sich gerade über
sein erstes Enkel‐
kind

Austausch mit den Jugendpfarrern
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und Schule

Am 11. Mai trafen sich rund 30
Teilnehmende zum Vernetzungs‐
treffen Jugendarbeit und Schule in
der Landesstelle des EJW in Stutt‐
gart‐Vaihingen. Erstmals waren
auch Vertreter/innen aus dem
Kreis der hauptamtlichen Jugend‐
pfarrer mit dabei, die parallel zum
Vernetzungstreffen ihr Treffen
hatten.

dem BDKJ gemeinsam verabschie‐
det und jetzt veröffentlicht wurde.
Im Vorfeld der Bundestagswahl
2017 stellen die kirchlichen Ju‐
gendverbände konkrete Forderun‐
gen zu den Themenfeldern Lebens‐
welt, Soziale Gerechtigkeit, Eine
gemeinsame Welt, Umwelt, Bil‐
dung, Arbeitswelt, Digitale Welten
und Vielfalt.
Das Sozialwort der Jugend steht
unter www.sozialwort.de zum
Download bereit. Ergänzend gibt
es eine Version in einfacher
Sprache und eine Arbeitshilfe für
Jugendgruppen und Schulklassen
sowie einen Rap‐Wettbewerb.
Im zweiten Teil des Vormittags
stellte Ulrich Rost, Referent für
Schulseelsorge im Pädagogisch‐
Theologischen Zentrum (ptz) die
Grundlinien evangelischer Schul‐
seelsorge in Württemberg vor.
Der Termin für das nächste
Vernetzungstreffen:

Die beiden Referenten: Bernd Wildermuth,
im Hintergrund Ulrich Rost

Als Einführungsreferat stellte
Landesjugendpfarrer Bernd Wil‐
dermuth das ökumenische Sozial‐
wort der Jugend vor, das im
Dezember 2017 unter dem Titel
„Damit die Welt zusammenhält“
von der evangelischen Jugend und

Mittwoch, 18. Oktober 2017

Er machte deutlich, dass nach re‐
formatorischem Verständnis das
Grundprinzip der Schulseelsorge
eine annehmende Grundhaltung
sein müsse. Schulseelsorge bietet
an der Schule Rat und Hilfe an,
einen sinnstiftenden Horizont auf
Basis des christlichen Glaubens und
spirituelle Begleitung und leistet
einen Beitrag zu einer humanen
Schulkultur. Neben vielen anderen
Angeboten, die Schulseelsorger/
innen anbieten, ist das Markenzei‐
chen von evangelischer Schulseel‐
sorge das Angebot von professio‐
nellen Seelsorgegesprächen. Fort‐
bildungsangebote, die zum
„Beauftragten für Schulseelsorge“
qualifizieren, findet man unter
www.ptz‐rpi.de/schule‐kita/
schulseelsorge.
Am Nachmittag gab es wieder ver‐
schiedene Workshops zu Themen
der schulbezogenen Jugendarbeit,
„Neues aus Jugendarbeit und
Schule“ sowie Zeit zum Austausch
und zur kollegialen Beratung.

Wir werden „on tour“ sein und
uns Projekte und Ideen vor Ort
anschauen.
Ausführliche Informationen
‐ und den noch geheimen Ort ‐
gibt es ab September unter
www.schuelerarbeit.de/
vernetzungstreffen

15

Oliver Pum
Schulseelsorge ist
ein wichtiger Bei‐
trag der Kirche für
eine gute Schul‐
gemeinschaft
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Ganztag – neue politische Entwicklungen
Flexibilität und Qualität – die neuen grün‐schwarzen Pläne
Am 15. Mai fand in Kornwestheim
der zweite Ganztagsgipfel mit rund
500 Teilnehmenden (Schullei‐
tungen, Lehrer, Eltern, Schüler,
außerschulische Partner, Schul‐
träger und Schulverwaltung) statt.
Die Ergebnisse des ersten Ganz‐
tagsgipfels im November 2016
wurden in Fachgruppen und Foren
weiter bearbeitet.

Derzeit gibt es viele unterschied‐
liche Ganztagsmodelle. Diese sol‐
len harmonisiert werden.
Zukünftig haben die Schüler/innen
(bzw. deren Eltern) die Wahl zwi‐
schen drei Formen:
 die verbindliche Ganztagsschule

an drei oder vier Tagen mit
sieben oder acht Zeitstunden
in rhythmisierter Form
 die Schule mit flexiblem

(nachmittäglichem)
Betreuungsangebot

lastung der Schulleitungen, Ent‐
bürokratisierung, flexible Budget‐
lösungen) wurden in Aussicht ge‐
stellt und werden derzeit geprüft.
Parallel befinden wir uns derzeit in
Gesprächen auf verschiedenen
Ebenen, um eine angemessene
Refinanzierung unserer Angebote
im Ganztag zu ermöglichen.
Die Ergebnisse des Ganztagsgipfels
einschließlich der Präsentationen
der Fachgruppen stehen unter
www.km‐
bw.de/15_05_2017+Ganztagsgipfel
zum Download bereit.

 die Schule ohne weiteres

Angebot („Halbtagsschule“)

Kultusministerin
Dr. Susanne Eisenmann
stellte „Leitlinien zur Weiterent‐
wicklung des Ganztags“ vor.
„Wir wollen eine Ganztags‐
schule von höchster Qualität
und größtmöglicher Flexibilität“,
so die Kultusministerin
Die zentralen Ergebnisse des
Ganztagsgipfels im Überblick
Wie im Koalitionsvertrag von
Grünen und CDU vereinbart, soll in
Fortführung der von SPD und
Grünen zum Schuljahr 2014/2015
eingeführten Ganztagsgrundschule
nach §4a Schulgesetz jetzt das
Ganztagsangebot bis Klasse 7 aus‐
gebaut werden. Damit die Schulen
genügend Zeit zur Entwicklung
eines pädagogischen Konzepts
haben, wird die Einführung an den
weiterführenden Schulen voraus‐
sichtlich zum Schuljahr 2019/2020
erfolgen.
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Mit diesen drei Modellen soll
einerseits das Angebot der Ganz‐
tagsschule qualitativ aufgewertet
werden (wer „echten“ Ganztag und
die entsprechende Qualität möch‐
te, muss die rhythmisierte Ganz‐
tagsschule wählen), andererseits
will man dem Wunsch der Eltern
entgegenkommen, die für sich die
größtmögliche Flexibilität möchten
(diese müssten dann flexible
Betreuungsangebote wählen).
Ob diese Präzisierung der Ganz‐
tagsmodelle Erfolg hat, wird sich
zeigen müssen, zumal es das bis‐
lang mit 88% aller Ganztagsschulen
erfolgreichste Modell – die Ganz‐
tagsschule in Wahlform – nach den
vorliegenden Modellen zukünftig
nicht mehr geben wird.
Wesentliche Forderungen, die wir
als außerschulische Partner im
Ganztag (Landesjugendring, Offene
Jugendarbeit, Landjugend, Landes‐
sportverband, Kirchen) vor dem
ersten Ganztagsgipfel gestellt hat‐
ten (Koordinierungsstellen zur Ent‐
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Beim 1. Ganztagsgipfel am 24.11.2016

Das Verfahren läuft insgesamt sehr
konstruktiv und transparent. Als
außerschulische Partner haben wir
den Eindruck, dass das Ministerium
für Vorschläge offen ist, und wir
durchaus Gehör finden. Wir gehen
davon aus, dass der Beteiligungs‐
prozess in dieser Form weitergeht
und wir gemeinsam zu guten
Lösungen im Interesse der Schüle‐
rinnen und Schüler kommen.

Oliver Pum
Gute Ganztags‐
schule braucht
nicht nur „Bildung“,
sondern vor allem
auch Freiräume
für Kinder und
Jugendliche

Fortbildung schulbezogene Jugendarbeit
Ein neues Angebot aus dem Projekt „Kirche, Jugendarbeit und Schule“
Nach wie vor entwickelt sich die
schulbezogene Jugendarbeit sehr
dynamisch: An vielen Schulen ent‐
stehen neue Kooperationsprojekte,
und Orte und Bezirke entwickeln
eigene Konzepte für die schulbezo‐
gene Arbeit. In immer mehr Stel‐
lenausschreibungen gehören schul‐
bezogene Angebote inzwischen
zum Aufgabenfeld von Jugendrefe‐
rentinnen und Religionspädago‐
gen. In der Ausbildung von Haupt‐
amtlichen spielt das Thema schul‐
bezogene Kinder‐ und Jugendarbeit
nach wie vor eine untergeordnete
Rolle. Daher erreichen uns zuneh‐
mend Anfragen nach einer ent‐
sprechenden Fortbildung.
Malerische Kulisse für den ersten Fortbildungstermin: Stift Urach

Im Schuljahr 2017/2018 werden
wir nun eine solche Fortbildung
in Kooperation mit dem Zentrum
Diakonat und dem Pädagogisch‐
Theologischen‐Zentrum (ptz) an‐
bieten.

Die Fortbildung umfasst:
 6 Tage mit jeweils ca. 7 Zeit‐

stunden (Freitag, 9 Uhr bis
Samstag, 16.30 Uhr).
 Als Inhalte sind unter anderem

vorgesehen:
rechtliche Fragestellungen
(Schulsystem in Baden‐Württem‐
berg, Schulgesetz, kirchliche Rah‐
menvereinbarungen, Versiche‐
rungsschutz,…), Umgang mit
Heterogenität (unterschiedliche
Milieus, Kulturen und Religio‐
nen…), Sozialraum‐ und
Gemeinwesenorientierung,
theologische Fragestellungen
(theologische Grundlegung,
Kommunikation des Evangeliums
im säkularen Umfeld,…),
Prinzipien der Jugendarbeit im

Kontext Schule, Klärung der
eigenen Identität und Rolle in
der schulbezogenen Jugendarbeit
und vieles mehr.
Termine

Anmeldung

 1./2. Dezember 2017

über www.ejw‐bildung.de/20912
(die Anmeldung wird noch vor
den Sommerferien freigeschaltet,
unverbindliche Voranfragen an
brigitte.meinhardt@ejwue.de)

Stift Urach, Bad Urach
 2./3. März 2018

Tagungshaus St. Antonius,
Wernau
 22./23. Juni 2018

Tagungszentrum Bernhäuser
Forst, Leinfelden‐Echterdingen

Anmeldeschluss
27. Oktober 2017

Leitung
Landesreferent Oliver Pum (EJW/
ptz) und Kirchenrat Joachim L.
Beck (Zentrum Diakonat) sowie
externe Referent/innen
Plätze
maximal 13 Teilnehmende
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Oliver Pum
Die Fortbildung
unterstützt Haupt‐
amtliche dabei,
fit für die Schule
zu sein
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Können wir das schaffen?
Yo, wir schaffen das! Der Mathe Abi Fit-Kurs vom 10.-12. März 2017
Das Mathe‐Abi steht vor der Türe.
In wenigen Wochen ist es soweit.
Motivation und Disziplin zum Ler‐
nen blieben eher etwas auf der
Strecke.
Macht ja auch keinen Spaß und
schaffen kann man das sowieso
nicht! Oder doch?
Fünf schlaue Mitarbeiter, eine
Küchenfee, das Haus senfkorn, ein
komplettes Wochenende und
gutes Wetter sind bereit dazu, das
Gegenteil zu beweisen.
Fehlen nur noch die Teilnehmer.
Ah, da sind sie ja: 15 Schüler, die
miteinander und voneinander ler‐
nen wollen. Und wo sich nicht ken‐
nende Menschen aufeinander tref‐
fen, dürfen die Kennenlernspiele
nicht fehlen. Ein toller Start mit
guter Laune: Check.
Und dann?
Die Teilis werden in kleine Teams
aufgeteilt, jedes Team hat einen
Mitarbeiter. Und jedes Team auch
eine andere Herangehensweise.
Die einen rechnen am liebsten alle
Aufgaben von vorne bis hinten zu‐
sammen durch und jeder trägt ei‐
nen Wissensteil bei. Andere rech‐
nen lieber selbst vor sich hin und
fragen nur bei Unklarheiten. Regel‐
mäßige Pausen und ständige Nah‐
rungszufütterung machen die Ler‐
Ausschnitt des Fragebogens, der vor dem Mathe‐Kurs an die Teilnehmenden
nerei erträglich und manch einer
versandt wurde
hat sogar Spaß!
„Yo, wir schaffen das“
ist die thematische Unterlegung
des Wochenendes. In Andachten
und dem Wort Gottes lernen wir:
Wir können Vergangenes hinter
uns lassen, können an Herausfor‐
derungen wachsen, können
schlechte und negative Gedanken

Freundesbrief  Ausgabe Juni 2017

ablegen und gemeinsam mehr
erreichen. Ein „wir“ in der Gruppe,
als Team, sich gegenseitig ermuti‐
gen, helfen und trösten. Aber auch
ein „wir“ mit Gott. Jeder in seiner
ganz persönlichen Beziehung zu
ihm. Denn mit Gott ist nichts un‐
möglich! Nicht mal das Mathe‐Abi.
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Clara
Weeber
liebt den
Geruch von
Sommer‐
regen!

Mathe ohne Ende – wer will denn so was?
Der Mathe Fit‐Kurs für die Haupt‐, Werkreal‐ und Realschule
Dieses Jahr waren es 17 Jugend‐
liche, die sich auf das Abenteuer
„ein Wochenende lang Mathe
büffeln mit der Schülerinnen‐ und
Schülerarbeit“ eingelassen haben.
Der diesjährige Mathe Fit‐Kurs von
Real‐ und Hauptschülern wurde
gut angenommen und war schnell
ausgebucht.
Fünf Mathe Fit‐Mitarbeiter und das
Küchenteam haben sich dieses Jahr
vorbereitet, um einer weiteren
Generation Schülern eine bessere
Mathe‐Note zu verpassen. Am
Wochenende 31.3. – 2.4.2017
von Freitag bis Sonntag war es
dann soweit und das Haus senf‐
korn bis an die Kapazitätsgrenze
belegt.

Damit kann man bei Mathe Fit immer rechnen: Äußere ...

Das tolle sonnige Wetter ermög‐
lichte Pausen mit Ball und Frisbee‐
spiel im Garten sowie Frühlings‐
wanderungen durch die Weinberge
oder der jedes Jahr beliebte Stadt‐
bummel zur Outlet City.
Ein Tipp: Beim Mathe‐Kurs lernt
man sich noch besser kennen
Besonderheit in diesem Jahr waren
die 8 Schüler aus der GSS Schule in
Tübingen, die sich untereinander
schon jahrelang gut kannten, es
aber nicht für möglich gehalten
haben, was sie an solch einem aus‐
gelassenen Wochenende noch
alles „Neues“ über ihre Mitschüler
erfahren können.
Allen Mitarbeitern danken wir für
ihr Engagement, sodass es auch
dieses Jahr wieder möglich war,
den guten Betreuungsschlüssel
aufrecht zu erhalten und somit
optimalen Lernerfolg und individu‐
elles Lernen ermöglichen konnten.
Neben dem ganzen Büffeln,

... und innere Stärkung

Knobeln und Lernen durfte natür‐
lich die Freizeit zum Ausruhen und
sich besser kennen lernen nicht zu
kurz kommen. Unser traditioneller
Bastelabend mit dem gruppendy‐
namischen Spiel „Sim City“ erlaub‐
te den Schülern, sich in der Gruppe
zu finden, der Filmeabend mit dem
Film „Vincent will mehr“ stieß auf
positive Resonanz.
Der Lobpreis Gottes mit Liedern,
Morgen‐ und Abendlob in der
Kapelle und stille Zeit zum Nach‐
denken kam nicht zu kurz.
Abgerundet wurde das Wochen‐
ende mit der Einheit „Prüfungs‐
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stress“, um auf den Umgang mit
der Stresssituation Prüfung vor‐
bereitet zu sein.
Wir freuen uns, dass wir so vielen
Schülerinnen und Schülern helfen
konnten und wünschen viel Erfolg
bei den Matheprüfungen.

Thomas Plaz
ist erstaunt, dass
jedes Jahr ganz
neue und andere
Mathefragen auf‐
kommen
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SMP‐News

Integration

Pausenspielmentoren ausgebildet

Verständnis gestärkt

„Der Mensch ist da ganz Mensch,
wo er spielt…“, so sagte es
Friedrich Schiller.
Dieses Motto wurde im SMP‐
Pausenspiel‐Kurs auf dem Kapf er‐
lebnisreich nachvollzogen. Für 25
Schülerinnen und Schüler gab es
facettenreiche Spielangebote, die

Wie man ein hilfreiches Feedback
geben kann, auf welche Gefahren
man zu achten hat, das wurde in
besonderen Theorieblöcken ver‐
mittelt.
Insgesamt war es wieder eine ge‐
lungene Schulung, an der insge‐
samt 5 Schulen verschiedenster
Schularten vertreten waren.

Bereit für die Praxis: Frisch ausgebildete Schülermentoren

sie später als ausgebildete Pausen‐
spieler an ihrer Schule umsetzen
können.
„Ich wusste gar nicht, dass ich
das kann“
So wurden Kennenlern‐, Konkur‐
renz‐ und Kooperationsspiele ein‐
geübt. Ein Niedrigseil‐Parcours bot
eine ganz besondere Herausforde‐
rung für die jungen Leute, die hier
auf die helfende Hand des anderen
angewiesen waren. „Ich wusste gar
nicht, dass ich das kann!“, so eine
junge Teilnehmerin, die sich auf
den Seil‐Parcours eingelassen
hatte.
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Der nächste Kurs
findet vom
12.‐14. März 2018
auf dem Kapf statt

Schülerinnen und Schüler des
Freihof‐Gymnasiums, Göppingen,
wurden für die Arbeit mit Flücht‐
lingskindern und ‐jugendlichen
sensibilisiert und motiviert. Fremd‐
heit erleben, kulturelle Hinter‐
gründe entdecken, die Situation
von Flüchtende nachvollziehen
und praktische Hilfen anbieten,
darum ging es an diesem SMP‐
Schulungstag. Die Gruppe war bunt
gemischt: Neben den Schülern
nahmen auch zwei Flüchtlinge aus
Afghanistan und Georgien an der
Schulung teil. Sie brachten ganz
persönliche Akzente ein, berichte‐
ten aus ihrem Leben und machten
das Thema umso dringlicher. Die
erlebnispädagogischen Spiele zeig‐
ten, wie man Vorurteile vermeiden
und Fremdheit überwinden kann.
Die jungen Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9 und 10 zei‐
gen schon jetzt ein großes Engage‐
ment in der Flüchtlingsarbeit. So
sind manche von ihnen Lesepaten,
helfen bei den Hausaufgaben,
unterstützen die Sportarbeit mit
Geflüchteten oder engagieren sich
im Cafe Asyl. „Mein Verständnis für
die Geflüchteten wurde gestärkt“,
so urteilte eine Schülerin in der
Feedback‐Runde. Davon gingen
ermutigende Impulse aus, die hof‐
fentlich Kreise ziehen. Im Sommer
wird es in Göppingen beispiels‐
weise einen interkulturellen
Aktionstag geben, an dem auch die
SMP´ler beteiligt sein werden.

Franz Röber
ist auch selbst in
der Flüchtlings‐
arbeit engagiert
(vgl. Seite 39)
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Kurs im Schülermentorenprogramm
für die Flüchtlingsarbeit
Schülermentoren‐Kurs
für Ausbilder zur Arbeit
mit geflüchteten jungen
Menschen
Angesichts der über 20.000 Flücht‐
lingskinder und ‐Jugendlichen an
Schulen in Baden‐Württemberg hat
sich das Schülermentorenpro‐
gramm „Soziale Verantwortung
lernen“ zur Aufgabe gemacht, jun‐
ge Schüler/innen als integrative
Mentoren auszubilden und sie zu
befähigen, diesen „Geflüchteten“
hilfreich zur Seite zu stehen. Unter
anderem wurde eine Schulung für
die SMP‐Ausbilder im Februar 2017
angeboten. Jugendreferenten wie
auch Studenten der Pädagogischen
Hochschule Ludwigsburg und der
Evangelischen Hochschule Lud‐
wigsburg nahmen an dieser Fort‐
bildung teil.
„Ja, auch Fehler dürfen gemacht
werden“, so Yasin Adigüzel in sei‐
nem Referat zur interkulturellen
Kompetenz. In der Arbeit mit Ge‐
flüchteten geht es aber vor allem
um das Hinsehen, Hingehen, Reden
mit den Menschen. Genau hin‐
schauen und wahrnehmen sind ein
erster Schritt, Fremdheit zu über‐
winden, um Vertrauen zu gewin‐
nen. Aber auch die eigene Sicher‐
heit verlassen, sich einlassen, hin‐
gehen bspw. in eine Flüchtlingsun‐
terkunft ist unerlässlich im Bereich
der interkulturellen Bildung.
Mit vielen praktischen Übungen
wurden die Teilnehmer geschult
und sensibilisiert für die Arbeit mit
Flüchtlingskindern und Jugend‐
lichen in Schule und Jugendarbeit.
Das Rollenspiel „Albatros“ ließ
schnell erkennen, in welchen

Denkmustern man Fremdes beur‐
teilt. Aber auch an den Lernmodel‐
len „Standpunktwechsel“ und
„Mehrheit/Minderheit“ konnte
aufgezeigt werden, wie sich Urteile
bilden bzw. wie Verunsicherung
erlebt wird.
„Mein Leben wurde zum Alp‐
traum, als das Telefon klingelte“
Mit diesen einleitenden Worten
eröffnete Mazouk, ein syrischer
Flüchtling, seine Lebens‐, Krisen‐
und Fluchtgeschichte. Er schilderte

torenprogramm „Soziale Verant‐
wortung lernen“ mit seinem
Schwerpunkt Integration will hier
neue Akzente setzen.
Unter www.schuelermentor.de
finden sich im Download Arbeits‐
hilfen, die vorgestellten Methoden
und weitere hilfreiche Links zu
weiterem Informationsmaterial.
Das Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“
ist und bleibt ein Erfolgsmodell.

SMP‐Schulung in Göppingen

den Verlust seiner Mutter, die bei
einem Bombenattentat ums Leben
kam, die Zeit, als er von der syri‐
schen Geheimpolizei entführt,
7 Monate inhaftiert und nur mit
hohem Lösegeld durch seinen
Vater vor dem sicheren Tod freige‐
kauft wurde. Mit diesem jungen
Mann bekam das Thema ein ganz
besonders eindrückliches Gesicht.
Berichte aus der Praxis ergänzten
die Methodenvielfalt und machten
Mut, selber die Arbeit mit Flüch‐
tenden, besonders an den Schulen
und in der Jugendarbeit offen an‐
zugehen. Gerade das Schülermen‐
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In den Jahren durchliefen nunmehr
fast 14.000 Schülerinnen und
Schüler dieses Ausbildungspro‐
gramm. Ein Programm für ein bes‐
seres Verstehen, gestärkte Persön‐
lichkeiten, eine gerechtere Welt.

Franz Röber
koordiniert seit
vielen Jahren das
Schülermentoren‐
programm, auch
für die ökume‐
nischen Partner
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Prüfungssegen — eine Idee breitet sich aus
Hautnah dran an den Themen von Jugendlichen—z.B. bei Prüfungen
„Wie ist Dein Name?“ ‐ ein Junge
steht vor mir. 16 Jahre vermute
ich. So häufig scheint er nicht in
der Kirche zu sein. „Christian.“ ‐
Pause ‐ „… und ich habe ziemlich
Angst vor Mathe.“
Christian,
Gott segne dich und behüte
dich in den nächsten Tagen.
Fürchte dich nicht,
Du bist nicht allein.
Gott lasse sein Angesicht
über Dir leuchten ‐ und
lasse Dein Angesicht nach
Mathe leuchten.
Er begleite Dich durch die
Prüfungen und gebe Dir
Frieden.
Christian schaut mich an. Lächelt
und geht erhobenen Hauptes zu‐
rück zu seinem Sitzplatz.
Eine junge Frau tritt auf mich zu.
„Wie ist Dein Name?“ …
Es ist der dichteste Augenblick
beim PrüfungsSegen. Wenn die

Bewegte Bilder dazu gibt‘s im Internet, einfach „Prüfungssegen“ bei YouTube suchen

Smalltalk draußen an der Kirchen‐
tür. Die Schüler/innen nehmen da‐
nach im Chorraum der Jugendkir‐
che auf Sitzhockern und Bänken
Platz. Ein oder zwei kurze Inputs
mit biblischem Bezug und Zuspruch
holen sie in ihrer Situation ab und
sprechen ihnen Mut zu. Egal ob
Hauptschul‐, Realschul‐ oder Abi‐
turprüfung. Manche kommen auch
zu allen angebotenen Terminen.
Das Fürbittengebet und Vaterunser
wird gemeinsam gesprochen. Nach
dem Einzelsegen folgen noch kurze
Hinweise und dann werden alle mit
einem „Energiebringer“ verab‐
schiedet. In diesem Jahr war es
eine kleine Schokolade, letztes Jahr
ein Apfel und zuvor Energydrinks.

Giveaways begleiten in die Prüfung

Schülerinnen und Schüler einzeln
nach vorne treten. In einer langen
Schlange stehen sie da. Was ihnen
dabei wohl durch den Kopf geht?!
Es ist nicht nur der dichteste Au‐
genblick, sondern auch der längste
im gesamten Ablauf des Prüfungs‐
Segens. Alles andere ist schnell
erzählt: Ein „Hallo“ mit kurzem
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Seit fünf Jahren bieten wir in
Ravensburg den PrüfungsSegen
ökumenisch an.
Dieses niederschwellige Angebot
hat sich nicht nur bei uns weiter
entwickelt, sondern hat im ganzen
Land Nachahmer und Mitgestalter
gefunden.
Es ist eine einfache Möglichkeit
von schulbezogener Jugendarbeit.
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Seit Anfang haben wir den ausge‐
arbeiteten Entwurf und das Plakat‐
motiv online zur Verfügung ge‐
stellt. Die Lokalpresse hat über die
Idee berichtet, das Unter Uns und
das katholische Kirchenfernsehen.
Als 2015 die Exkursion der Schüler‐
arbeit im EJW nach Ravensburg
geführt hat, war der Prüfungs‐
Segen eines der Projekte, die vor‐
gestellt wurden.
Mittlerweile haben viele weitere
Bezirke und Orte die Idee aufge‐
griffen und wir haben den Prü‐
fungsSegen miteinander weiter
entwickelt und vorbereitet: Im
Herbst kam ein Team von Interes‐
sierten in Stuttgart hierfür zusam‐
men. Das Thema („In der Ruhe
liegt die Kraft“ nach der Sturmstil‐
lung aus Markus 4), der Ablauf, das
Plakat und die Werbung wurden
gemeinsam entwickelt. So konnten
dieses Jahr in Bad Urach, Böblin‐
gen, Göppingen, Kirchheim, Ober‐
lenningen, Öhringen, Weilheim,
Ravensburg, Stuttgart und Ulm zur
gleichen Zeit die Schüler/innen
gesegnet werden.

Lehrkräfte als
Multiplikatoren gesucht
„Hätte ich das früher gewusst,
wären mir sofort einige interessier‐
te Schüler eingefallen“. Solche
Rückmeldungen erhalten wir im‐
mer wieder, wenn wir von unseren
Seminaren und Freizeiten erzählen.
Wir sind überzeugt (und wissen es
aus dem Feedback der Schüler/
innen), dass wir sehr wertvolle
Angebote für die Jugendlichen an‐
bieten. Allerdings ist es für uns als
Landesstelle nicht so leicht, die
Veranstaltungs‐Informationen
gezielt „an den Mann und die
Frau“ zu bringen. Meist melden
sich Jugendliche erst dann für ein
Angebot an, wenn jemand ihnen
eine persönliche Empfehlung gibt.
Kürzlich noch auf Instagram, jetzt im Freundesbrief: Fotos aus dem „Begleitprogramm“

Zudem gab es ganz neu einen
„Prüfungs‐Vorbereitungs‐Kalen‐
der“ bei Instagram und Facebook:
40 Tage vor dem PrüfungsSegen
wurde damit begonnen, ein Bild zu
veröffentlichen (s. Foto „begleitet“
als Beispiel). Jeweils verbunden mit
einem kurzen Text haben wir deut‐
lich gemacht, dass wir an die Prüf‐
linge denken. Das Angebot wurde
angenommen, hatte Follower und
kann noch ausgebaut werden.

So freuen wir uns auf weitere Orte,
die die Idee des PrüfungsSegens
aufnehmen und teilen gerne unse‐
re Materialien (aus der Vergangen‐
heit und für die Zukunft).
Mal schauen, wohin der Segen
uns weiter führt.

Daher bauen wir derzeit einen
neuen Multiplikatoren‐Verteiler
auf. Alle Lehrkräfte unter den
Lesern (und andere, die viel mit
Jugendlichen zu tun haben) wür‐
den wir gerne in diesen Verteiler
aufnehmen.
Ihre Aufgabe: Zwei Mal pro Jahr
schicken wir gedruckte Flyer
(Mathe Fit, Freizeiten, Herbstival
usw.) per Post, die Sie gezielt an
Schüler weitergeben.
Elektronische Informationen über
die Angebote gibt es zusätzlich
über einen Newsletter, der ca. alle
zwei Monate erscheint.
Sind Sie bereit, uns als Multiplika‐
torIn zu unterstützen?

Ralf Brennecke,

Andreas Forro,

Matthias Rumm,

Jugendpfarrer
im Kirchenbezirk Ravensburg
schätzt niederschwellige
Begegnungen, die gut tun

Bezirksjugendreferent
in Kirchheim/Teck
ist begeistert von
Menschen, die leiden‐
schaftlich sind

Jugendpfarrer
im Kirchenkreis Stuttgart
freut sich über die
Kraft des Segnens
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Wir freuen uns über eine E‐Mail
an schuelerarbeit@ejwue.de
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„Und so geh nun deinen Weg“
Wie eine 3. Klasse an einem Orientierungstag ihren Weg gefunden hat
Dieser Tag mit seiner erstaun‐
lichen Wende wird uns immer
in Erinnerung bleiben…
Im Anfangskreis blieb uns die Kinn‐
lade offen stehen, als eine Schüle‐
rin ihre Klasse mit den Worten vor‐
stellte: „Wir sind die schlimmste
Klasse in ganz Deutschland!“ –
Und am Schluss begleitete uns eine
Traube von Schülern strahlend mit
den Worten nach draußen: „Ohne
euch hätten wir das nie geschafft!“
Seit 2015 führen wir einzelne
„Orientierungstage“ mit den
Grundschulklassen 3 und 4 durch.
Zwei Teamer kommen für einen
Tag zum Schullandheim der Klasse
oder in ein Gemeindehaus vor Ort,
um gemeinsam mit den Schülern
an den sozialen Kompetenzen der
Klasse zu arbeiten. Wir bringen
inzwischen einiges an Erfahrung
mit. Doch noch nie hatten wir eine
Klasse erlebt, die so laut und an‐
strengend war. Die erste erlebnis‐
pädagogische Übung namens
„Inselspiel“ stand kurz vor der Es‐
kalation. Ohrenbetäubendes Ge‐
brüll und Worte, von denen „Los!
Wird’s bald!“ noch die harmloses‐
ten waren, führten zum Streik. Sie‐
ben Schüler saßen schließlich mur‐
rend mit verschränkten Armen auf
dem Boden und sagten: „Wir ma‐
chen nicht mehr mit.“ Der Frust bei
allen Beteiligten war groß, denn
die Aufgabe konnte nur gemein‐
sam bewältigt werden.
Wir unterbrachen das Spiel. Jeder
konnte sagen, was ihn oder sie
frustrierte: „Dass alle vorne sein
wollen!“ – „Ich bekomme Kopf‐
weh! Alle sind so laut!“ – „Die wol‐
len uns nicht die Hand geben für
die Menschenkette!“ – „Ich fand’s
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nicht gut, dass alle immer Befehle
rumschreien!“ Und dann sammel‐
ten wir schriftlich auf einzelnen
Zetteln konstruktive Ideen, die da‐
gegen helfen könnten. „Wer vor‐
her hinten war, darf jetzt nach vor‐
ne.“ – „Wir müssen uns Infos wei‐
tersagen, aber nicht schreien!“ –
„Wir reden zuerst darüber, wie wir
die Aufgabe lösen können. Und
dann machen wir das gemeinsam.“
Der zweite Versuch gelang schon
besser, aber laut war es immer
noch. In der Mittagspause schau‐
ten wir beiden Teamerinnen uns
mitten im Gebrüll der Schüler nur
stumm an. Würde sich hier irgend‐
etwas tun?
Am Ende der Mittagspause kamen
drei Schülerinnen zu uns. „Wir ha‐
ben in der Pause etwas geschrie‐
ben, eine Rede an die Klasse! Dür‐
fen wir die jetzt halten?“ Wir lie‐
ßen unser Programm Programm
sein und ließen die Schülerinnen
auf die Bühne. Feierlich legten sie
ihr Manuskript auf einen Noten‐
ständer, stellten sich auf und be‐

gannen ihre Rede. Dass es so nicht
mehr weiter gehe. Dass sie sich
überlegt haben, wie sich etwas
ändern könnte. Dass man als Klas‐
se zwei Ruheregler wählen könnte.
Dass sie doch ein Team werden
könnten.
Die Klasse hörte mucksmäuschen‐
still zu. Die Idee der „Ruheregler“
wurde schnell gut aufgenommen,
und wir organisierten nach Rück‐
sprache mit der Klassenlehrerin die
Wahl. Erstaunlicherweise wurden
noch einmal andere Kinder ge‐
wählt als die drei Schülerinnen, die
die Rede gehalten hatten. Zum Ab‐
schluss stand die ganze Klasse au‐
ßer zweien auf der Bühne und sang
uns ein Lied vor, das sie im Religi‐
onsunterricht gelernt hatten:
„Und so geh‘ nun deinen Weg,
ohne Angst und voll Vertrau’n,
dass du nicht alleine bist.
Darauf kannst du trau’n…“
(Clemens Bittlinger)
Das Bild der vereint singenden
Schülerschar am Ende dieses erleb‐
nisreichen Tages bewegte uns sehr.
Es war nur ein Tag gewesen, von 9
bis 15 Uhr. Aber anscheinend hat‐
ten wir Kräfte in der Klasse ge‐
weckt, die vorher geschlummert
hatten und nicht zum Tragen kom‐
men konnten. Die Klassenlehrerin
will nun zusammen mit der Schul‐
sozialarbeiterin am guten Mitein‐
ander der Klasse weiterarbeiten.
Am Ausgang rief uns noch ein
Schüler hinterher: „Ich glaub, das
hat die Klasse wirklich vereint!
Weil vorher gab’s echt Krieg!“

Ein wichtiger Wert ist gefunden
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Warum wohin?
Das neue Buch zu den Tagen der Orientierung
Selten haben wir unsere Arbeit so
sinnvoll empfunden wie an diesem
Tag. Im Schlusskreis ließen wir
Gottes Segen per Händedruck
durch die im Kreis stehende Klasse
gehen. Ganz wie die Kinder im Lied
es vorher so treffend auf den Punkt
gebracht hatten:

„Warum wohin?“
stellt Methoden vor, um mit
Jugendlichen ins Gespräch zu kom‐
men und ihre Auseinandersetzung
mit diesen Fragen zu begleiten.
Theologische, pädagogische und
psychologische Hinweise unter‐
stützen die Vorbereitung. Für die
praktische Umsetzung sind zu je‐
dem Thema 6 bis 8 Methoden aus‐
gearbeitet. Diese können für ein
Wochenende kombiniert oder in
Gruppenstunden einzeln einge‐
setzt werden.

„Gottes guter Segen
zieht mit dir ins Land,
und auf allen Wegen
hält dich seine Hand.“
(Clemens Bittlinger)

„Warum wohin?“
Im September erscheint das
Gemeinschaftsprodukt unserer
TdO‐Teamer
Jugendliche sind herausgefordert,
sich eine eigene Meinung zu
Lebens‐ und Glaubensthemen zu
bilden und sich im Leben zu orien‐
tieren. Sie suchen nach Antworten
auf existenzielle Fragen.

ist aus den „Tagen der Orientie‐
rung“ der Schülerinnen‐ und Schü‐
lerarbeit im EJW entstanden und
wurde von vielen unserer TdO‐
Honorarkräfte mit geschrieben.
Annette Haußmann,
Dorin Dömland (Hg.):
Warum wohin? Mit Jugendlichen
auf Sinnsuche gehen – 6 Lebens‐
themen methodisch ausgearbeitet.

Den eigenen Weg gehen —
gemeinsam mit anderen

Dorin
Dömland,

Elisabeth
Lebherz,

die immer
wieder von
den kreativen
Lösungsideen
der Grundschü‐
ler fasziniert ist

die sich von
kindlichem
Ideenreichtum
begeistern lässt

TdO‐Teamer und einige Mitautoren beim Buch „Warum Wohin?“

Das Buch „WARUM WOHIN?“ ist ab September 2017 erhältlich bei:
buch+musik (www.ejw‐buch.de) für 18,95 Euro
25
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Die Schulordnung spielerisch erlebbar machen
Eine Umsetzung an der Grundschule mit TdO‐Methoden
Wochenlange Arbeit in der Team‐
stunde des Lehrerkollegiums, und
endlich ist sie fertig: Die neue
Schulordnung der Joseph‐Haydn‐
Schule Rohrau.
Den Lehrerinnen ist die Relevanz
klar, besonders von solchen
Sätzen: „Ich achte auf die anderen
und verhalte mich rücksichtsvoll.“
Aber wie macht man den Schüle‐

rinnen und Schülern deutlich, wie
wichtig es ist, solche Sätze ins tägli‐
che Leben an der Schule umzuset‐
zen? Die Schulordnung soll ja nicht
ungelesen die Klassenzimmer de‐
korieren, sondern das gute Mitein‐
ander an der Schule fördern, in‐
dem die Schüler sie auch im Kopf
haben.
Die Lehrerinnen waren sich schnell
einig: Eine Woche lang behandelt
jede Klasse in einer Stunde pro Tag
eine Säule der Schulordnung. Aber
ein guter Startschuss sollte auch
noch her, der die Relevanz von An‐
fang an deutlich macht. „Dorin,
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hast du da aus der Schülerarbeit
eine Idee? Bei Orientierungstagen
mit der Grundschule geht es doch
auch um die Förderung der sozia‐
len Kompetenzen“, fragte mich die
Schulleiterin.
Ja, eine Idee hatte ich. Am ersten
Tag nach den Osterferien durfte
eine Klasse nach der anderen ins
große Foyer kommen und ein Spiel

spielen, in Form von verschiedenen
erlebnispädagogischen Übungen,
je nach Klassenstufe. Schnell wur‐
de den Drittklässlern bei der
„Flussüberquerung“ klar: Wenn wir
nicht Rücksicht auf Schwächere
nehmen, erreichen wir das ge‐
meinsame Ziel, im Spiel das Ufer
des Flusses, nicht. Rührend war es
zu sehen, wie die Stärksten der
Klasse die Kleineren, Zarteren auf
den Rücken nahmen und in Sicher‐
heit brachten.
„Welche Sätze der Schulordnung
habt ihr gerade im Spiel gezeigt,
so dass es supertoll geklappt hat?“
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„Wir sind eine Gemeinschaft und
schließen niemanden aus, zum
Beispiel.“
In einer anderen Klasse wollte ein
Kind nach einem Schimpfwort
nicht mehr mitmachen. „Schaut
mal her, in der Schulordnung steht:
‚Ich ärgere und beleidige nieman‐
den.‘ Marco will jetzt nicht mehr
mitmachen. Wie kann die Schul‐
ordnung helfen?“

Zugegeben, das Ganze kommt sehr
moralisch rüber. Aber ohne Moral
funktioniert keine Gemeinschaft.
Der praktisch erlebbare Sinn der
Schulordnung kam bei den Schü‐
lern an – und eine gute Erinnerung
an ein Spiel, das nach mancherlei
Schwierigkeiten gemeinsam ge‐
wonnen wurde.

Dorin Dömland,
die dank ihrer Pfarr‐
stelle in Rohrau auch
Religionsunterricht
an einer Grundschule
erteilt

Sonderpädagogische Erfahrungen gesammelt
Ein Orientierungstag mit der Winterhaldenschule Sindelfingen
Inklusion in aller Munde – doch bei
den Tagen der Orientierung haben
wir bisher noch kaum Erfahrungen
mit Inklusion gesammelt. Das woll‐
ten wir ändern und organisierten
daher einen Orientierungstag mit
einer dritten und vierten Klasse der
Winterhaldenschule, Sonderpäda‐
gogisches Bildungs‐ und Beratungs‐
zentrum mit dem Schwerpunkt
motorische Entwicklung. Wir ver‐
sprachen uns Erkenntnisse über
das Arbeiten mit besonders förder‐
bedürftigen Kindern, um diese
dann zukünftig bei inklusiven Klas‐
sen umsetzen zu können.
Wir drei Teamer, Maike Foest,
Albrecht Woratz und ich, erfuhren
tatsächlich viel Neues: Zum Bei‐
spiel, dass inzwischen aufgrund des
Rechts auf Inklusion an Regelschu‐
len an den früher „Sonderschulen“
genannten Schularten zunehmend
mehrfach „behinderte“ Schüler/
innen sind.
So setzte sich unsere Klasse aus 12
Kindern mit sehr unterschiedlichen
Bedürfnissen zusammen. Die Win‐
terhaldenschule hat ein breites
Angebot an Schulabschlüssen und
arbeitet nach dem Grundschul‐,
Hauptschul‐ und Sonderschul‐
Bildungsplan. Daher sind die Lern‐
gruppen an dieser Schule sehr he‐
terogen. Im Vorfeld informierte
uns die Religionslehrerin Sabrina
Gabel darüber, worauf wir achten
müssen.
Unsere Devise war:
Alles so anschaulich wie möglich
gestalten, und dann loslegen und
schauen, was wir mit den Kindern
und die Kinder mit uns lernen
können.

Im Rückblick fallen mir drei
Dinge auf:
1. Die Kinder sind uns in den sechs
Stunden, die wir mit ihnen ver‐
bracht haben, richtig ans Herz
gewachsen – mehr als in der Ar‐
beit mit Regelschul‐Klassen.
Die Kinder begegneten uns sehr
offen. Eines setzte sich mir nach
einiger Zeit auf den Schoß, ein an‐
deres wich Albrecht nicht mehr
von der Seite. Die Lehrerinnen er‐
klärten uns, dass die Kinder es ge‐
wohnt sind, viele und wechselnde
Referendare, Praktikanten, Lehrer/
innen dabei zu haben. Das kann
Offenheit erklären, könnte aber
auch dafür sprechen, sich am
Gewohnten festzuklammern.
„Sonderschulen“ scheinen den
Regelschulen in der Gestaltung der
Schulatmosphäre etwas Wesentli‐
ches voraus zu haben. Uns tat die
Herzlichkeit und Offenheit in der
Begegnung mit den Kindern gut –
da können wir uns etwas ab‐
schauen.
2. Höchst interessant fand ich:
Die Kinder hatten in den gruppen‐
pädagogischen Übungen genau die
gleichen Schwierigkeiten und Rei‐
bungspunkte wie andere Klassen,
zeigten aber im alltäglichen Um‐
gang ein wesentlich ausgeprägte‐
res soziales Verhalten in der auf‐
merksamen gegenseitigen Unter‐
stützung als Regelschulklassen.
Als ein Mädchen nach dem lauten
Spiel unglücklich drein schaute,
erklärten die anderen sofort: „Das
war ihr zu laut, ihre Hörgeräte tun
dann immer weh.“ Beim Anziehen
sprangen gleich zwei Kinder her,
um dem gehbehinderten Kind die

27

Schnürsenkel zu binden. Die Kinder
kennen ihre eigenen Stärken und
Schwächen und die der anderen
und setzen die Stärken im eingeüb‐
ten Alltag für die Gesamtgruppe
ein. Wenn es aber um neue Situati‐
onen wie in unseren Spielen geht,
können auch sie dazu lernen. In
der Auswertungsrunde formulierte
ein Junge es so: „Ich wollte der
Chef sein, aber ich bin dann in die
Mitte gegangen.“ Ein anderes Kind,
das stark und körperbetont ist, leg‐
te in der Abschlussrunde seinen
Stein „Das will ich in Zukunft be‐
achten“ auf den Zettel: „Ich gehe
vorsichtig mit den anderen um.“
Was wollen wir mehr?
3. Methodisch haben wir vieles
anschaulicher gestaltet – und von
diesem Material am danach statt‐
findenden nächsten Orientie‐
rungstag mit einer Regelschul‐
klasse profitiert.
So hatte Maike Figuren mit unter‐
schiedlichen Emotionen selbst ge‐
zeichnet, um nicht nur die Begriffe
auf den Plakaten zu haben. Da‐
durch setzten wir neben die kogni‐
tiv‐abstrakt zu erfassenden Begrif‐
fe auch den ganzheitlich‐emotio‐
nalen Zugang zum Thema. Diese
Erweiterung der thematischen
Zugänge ermöglicht Inklusion,
bewirkt aber auch ein vertieftes
Lernen in allen Schülergruppen,
egal ob inklusiv oder nicht. Regel‐
schulklassen profitieren von den
Erkenntnissen und Methoden der
Inklusion.

Dorin Dömland,
die selbst drei sehr
unterschiedliche
Kinder hat
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Das Buch zum Reformationsjubiläum
Innensichten aus dem Revisionsprozess zur Lutherbibel 2017
Als erstes natürlich die Sprache:
Kein anderes Buch hat unsere
Sprache so geprägt wie Luthers
Bibelübersetzung: Wir „tragen je‐
manden auf Händen“ oder arbei‐
ten „im Schweiße unseres Ange‐
sichts“. Selbst alltägliche Begriffe
wie Denkzettel, Feuereifer oder
Beruf stammen aus ihr. Und dann
denke ich natürlich an das Refor‐
mationsjubiläum. Die 95 Thesen
vor 500 Jahren waren erst der An‐
fang. Die Reformation war vor al‐
lem eines: eine Wiederentdeckung
der Bibel.
Pünktlich zum Jubiläum ist diese
nun in einer neuen Fassung
erschienen: die revidierte Luther‐
bibel 2017. Aber warum eigent‐
lich?
Was bedeutet Revision?

„Sven, du arbeitest doch bei der
Deutschen Bibelgesellschaft.
Könntest du nicht was schreiben?
‚Warum jeder die neue Luther‐
bibel im Regal haben sollte‘
oder so?“,

fragte mich Wolfgang neulich.
Und nun, eine Lobeshymne auf die
Lutherbibel? Nicht ganz, aber viel‐
leicht ein Blick darauf, was sie be‐
sonders macht.

Eigentlich ist es ein ganz normaler
Vorgang: Ist eine Bibelübersetzung
länger im Gebrauch, ist es gut, sie
zu überprüfen – sie „wieder anzu‐
sehen“ (lateinisch: re‐videre). Die
Lutherbibel ist da keine Ausnahme:
Ob Gute Nachricht, Hoffnung für
alle oder die katholische Einheits‐
übersetzung – sie alle wurden in

© Deutsche Bibelgesellschaft
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Reformation
kann Schule machen
den letzten Jahren revidiert. Ein
Grund dafür ist die ständige
sprachliche Entwicklung: Worte
veralten, Ausdrücke werden miss‐
verständlich. Gleichzeitig gibt es
Fortschritte in der Wissenschaft:
An einigen Stellen haben wir heute
zum Beispiel verlässlichere Hand‐
schriften der biblischen Texte.
Und was hat sich jetzt geändert?
An vielen Stellen gibt die Luther‐
bibel 2017 den Urtext jetzt genau‐
er wieder. An anderen Stellen
wurden schwer verständliche Wor‐
te ausgetauscht. Viel moderner ist
der Text aber insgesamt nicht ge‐
worden. Die Bearbeiter – darunter
auch Sprachwissenschaftler – wa‐
ren darum bemüht, dem Sprach‐
klang Luthers treu zu bleiben. Das
hieß auch, dass die Bearbeiter in
vielen Fällen zum früheren Luther‐
text zurückgekehrt sind. Denn es
stellte sich heraus, dass Luther
selbst häufig genauer übersetzt
hatte als seine Bearbeiter in den
folgenden Jahrhunderten.
Und jetzt – ab in den Buchladen?
Die Pflicht, sich eine neue Lutherbi‐
bel anzuschaffen, gibt es natürlich
nicht. Die Lutherbibel von 1984 ist
weder falsch noch irgendwie
„ungültig“. Nur ist die neue eben
etwas präziser und an einigen Stel‐
len ist wieder „mehr Luther“ drin.
Aber besonders freue ich mich,
dass nach diesem „Luther‐
Sommer“, wenn alle Ausstellungen
abgebaut und alle Reden verklun‐
gen sind, etwas bleibt: Ein Buch
für das alltägliche Leben und Lesen
und ein Andenken an ‚500 Jahre
Reformation‘ in meinem Bücher‐
regal.

Luther 2017 — Beispiele:
Matthäus 8,24:
Und siehe, da war ein großes
Beben im Meer, sodass das Boot
von den Wellen bedeckt wurde.
Der griechische Text spricht von
seismós, also einer „Erschütte‐
rung“. So wird aus einem bloßen
„Sturm“ ein Seebeben.

1. Mose 35,17:
Da ihr aber die Geburt so schwer
wurde, sprach die Hebamme zu
ihr: Fürchte dich nicht, denn auch
diesmal wirst du einen Sohn
haben.
In der Fassung von 1984 ist noch
von der „Wehmutter“ die Rede,
ein Wort, das heute nicht mehr
gebräuchlich ist und nur noch
wenige verstehen.

Matthäus 12,34:
Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr
Gutes reden, die ihr böse seid?
Keine moderne Alltagssprache,
aber verständlich und eindrück‐
lich. Somit ersetzte man die spä‐
ter eingefügte „Schlangenbrut“
durch den kernigen, original
Lutherausdruck.

Einige Schulen haben die Anregung
aufgenommen, im Jahr des Refor‐
mationsjubiläums eine Projekt‐
woche im Herbst rund um das
Thema Reformation zu gestalten.
Das Kultusministerium hatte be‐
reits 2016 in einem Rundschreiben
ermutigt, solche Planungen aufzu‐
nehmen.

Das Reformationsjubiläum bietet
vielfältige Anlässe, sich mit der
Botschaft der Reformatoren, also
dem Evangelium, auch in der Schu‐
le auseinanderzusetzen. Zugänge
bieten sich selbstverständlich
fächerübergreifend an.
Reichhaltige Materialien stehen im
Internet bereit, so dass man sich
für Projekttage oder Projektwo‐
chen einfach aus dem großen Fun‐
dus, z.B. bei RPI virtuell, bedienen
kann: http://blogs.rpi‐virtuell.de/
reformation/

Wolfgang Ilg
Sven Bigl
kann sich von
seiner „alten“
Lutherbibel auch
nicht trennen
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war bekennender
Reformationsjubi‐
läumsskeptiker,
findet den Wirbel
jetzt aber doch
ganz beachtlich
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Lockruf der Kekse

SBK‐Andachten

Der Schülerbibelkreis in Ditzingen

Was findet man da?
Neues von der meistbesuchten
Unterseite unserer Homepage
Es ist schon wieder so weit? Mor‐
gen findet wieder der Schülerbibel‐
kreis statt, ihr müsst noch eine
Andacht vorbereiten, aber habt
keine Ahnung über welches Thema
ihr reden könntet?
Die Homepage der Schülerinnen‐
und Schülerarbeit könnte eure Ret‐
tung sein! Dort findet ihr Andach‐
ten zu Liedern, Gegenständen
(Wie wäre mal eine Andacht zur
Büroklammer?!) oder zu ganz all‐
gemeinen Themen.

Wer hat heute die Kekse mitgebracht?

Das Pausenzeichen hallt durch die
Gänge. Die vielen Schüler eilen
über die Flure in ihre verdiente
Pause. Doch ein Raum bleibt offen:
die Bibliothek des Ditzinger
Gymnasiums und der Realschule.

Jugendreferent im Kirchenbezirk
Ditzingen, seine selbstgebackenen
Gutsle heraus.
„Viele der Schüler kommen vor
allem wegen der Kekse“, so
bemerkt Andreas fast entschuldi‐
gend. Aber letztlich nehmen sie
dann doch oft einen neuen Gedan‐
ken, eine Ermutigung, ein Wort
von Gott mit.
Ich finde, Liebe geht durch den
Magen – warum nicht auch im
SBK? Und schon mancher hat dann
mehr als einen Keks geschmeckt.

Nicht nur Kekse locken—auch ein Plakat!

Dort trifft sich der Schülerbibel‐
kreis. Fast 30 Schüler ab Klasse 5
machen es sich auf den Sitzkissen
gemütlich, das Vesperbrot wird
ausgepackt.
„Wer hat heute die Kekse
mitgebracht“
so tönt es aus einer Ecke.
Und schon rückt Andi Gerlach,
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Wenn ihr ein bisschen Abwechs‐
lung und Action in euren SBK brin‐
gen wollt, haben wir jetzt genau
das richtige für euch!
Seit ein paar Wochen findet ihr
dort Andachten mit Spiel und
Bibelvers für euren SBK. Egal ob
Unter‐, Mittel‐, oder Oberstufe,
diese Andachten sind für jede
Altersgruppe geeignet.
So gibt es z.B. eine Andacht zum
Thema ,,Freunde‘‘ oder ,,Freizeit
vs. Stress‘‘.
Schaut doch mal vorbei und holt
euch neue Inspirationen, wie ihr
eure nächste Andacht gestalten
könntet! Viel Spaß damit!
Der direkte Link zu unseren
Andachten:
www.schuelerbibelkreis.de
Vanessa
Gunesch

Franz Röber
ging dieser SBK‐
Besuch „nicht auf
den Keks“
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fällt es nach
dieser Aufgabe
nicht mehr so
schwer, Andach‐
ten zu schreiben
und zu halten

Was macht eigentlich … eine IHK?
Neues aus unserer Serie über Institutionen im Umfeld der Schule
Was die IHK macht? Eine ganze
Menge! Die Zuständigkeiten einer
Industrie‐ und Handelskammer
(IHK) reichen von der Ausbildungs‐
beratung bis zur Ausstellung von
Zollpapieren.
Als Körperschaft Öffentlichen
Rechts übernimmt die IHK auch so
genannte hoheitliche Aufgaben,
zum Beispiel in der Beruflichen

gesamten Abläufe vom Eintrag
der Ausbildungsverträge bis zur
Organisation von Abschlussprü‐
fungen. Sie berät und begleitet
nicht nur die Ausbildungsbetriebe,
sondern auch Auszubildende
selbst. Eine Mammutaufgabe!
Allein die IHK Reutlingen verwaltet
aktuell über 6000 Ausbildungs‐
verträge aus Industrie, Handel
und Dienstleistung.

Besonderen Stellenwert haben
die Aufgaben innerhalb der Beruf‐
lichen Bildung. Die IHK regelt die

Viele Vertreter der Wirtschaft ver‐
stehen die kirchliche Jugendarbeit
als wichtigen Partner. Schließlich
wünschen sich Betriebe künftige
Azubis, die nicht nur gute fachliche
Grundlagen mitbringen, sondern
auch persönlich und sozial über‐
zeugen. Oft sind diese weichen
Faktoren entscheidend für den Er‐
folg in der Ausbildung. Hier leisten
die Kirchen einen wesentlichen
Beitrag. Bewerberinnen und Be‐
werber mit Vorleben in der kirchli‐
chen Jugendarbeit fallen positiv
auf, gelten als besonders team‐
fähig, stabil und gut integriert.
Na also.
Ida Willumeit,
Leiterin Ausbildungsmarketing der
IHK Reutlingen, ist Mitglied im
Beirat Jugendarbeit und Schule
des EJW.

Die duale Ausbildung—ein Erfolgskonzept

Bildung. Vor allem versteht sich die
IHK jedoch als Selbstorganisation
und Interessensvertretung der
regionalen Wirtschaft. In dieser
Funktion tritt sie gegenüber Politik
und Verwaltung auf und setzt sich
für die Belange ihrer Mitgliedsun‐
ternehmen ein. Welche Themen
und Standpunkte dabei wichtig
sind und welche Meinung eine
IHK nach außen vertritt, bestim‐
men die Mitgliedsunternehmen
selbst. Sie treffen in einer Art
„Unternehmerparlament“, der so
genannten Vollversammlung, die
wichtigsten Entscheidungen.

tungen und Fortbildungen für
Schüler, Lehrer und Eltern hilft sie
beim Übergang von der Schule in
Ausbildung und Beruf.

Doch die Sache lohnt sich: Die so
genannte „duale Ausbildung“, also
die klassische Lehre, ist ein echtes
Erfolgskonzept, um das wir welt‐
weit beneidet werden. In keinem
anderen Land innerhalb der EU ist
die Jugendarbeitslosigkeit so ge‐
ring wie in Deutschland.
Dennoch entscheiden sich aber
immer mehr Schulabgänger zu‐
nächst für ein Studium und nicht
für eine Lehre. Dieser Trend zur
Akademisierung stellt die Wirt‐
schaft vor große Herausforderun‐
gen. Die IHK setzt sich deshalb
auch für die Berufsorientierung
von Schülerinnen und Schülern ein.
Mit einem breiten Angebot an Ver‐
anstaltungen, Beratungsdienstleis‐

31

Ida Willumeit
ist dankbar
dafür, dass selbst
Mammutauf‐
gaben manchmal
riesen Freude
machen
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YOUNIFY am 9.12.2017

Baueinsatz

Junge Menschen inspirieren, herausfordern und ermutigen

Samstag, 14. Oktober 2017
Einladung zum Baueinsatz
im Haus senfkorn
Stellt euch vor, ihr steht am
Samstagmorgen irgendwann auf
und wisst gar nicht, was ihr tun
sollt. Damit euch dies Missgeschick
nicht so häufig passiert, gibt es für
euch eine für dieses Jahr einmalige
Möglichkeit, einen Samstag schon
jetzt mit Programm zu füllen:
Am 14. Oktober 2017 findet der
diesjährige Baueinsatz statt.

Vielfältiges Wissen umsonst
YOUNIFY – die EJW CONVENTION
findet am
Samstag, den 9. Dezember
in der MHP Arena in Ludwigsburg
statt. YOUNIFY gibt es nun schon
zum dritten Mal und ist ein Event
des EJW für Jugendliche und junge
Erwachsene, welche Lust auf Inspi‐
ration, Ermutigung und Zurüstung
haben.
In vier Sessions werden wir uns bei
YOUNIFY mit aktuellen und heraus‐
fordernden Themen des Glaubens
und Lebens auseinandersetzen.
Dafür konnten bereits inspirieren‐
de und ansprechende Redner/
innen gewonnen werden. Unter
anderem werden wir
 Jele Mailänder aus Nürnberg
 Jana Highholder aus Münster
 Dieter Braun aus dem EJW und
 Johannes Warth aus Berlin
auf der Bühne und bei „Meet the
speaker“ begrüßen.
Außerdem wartet ein umfangrei‐
ches und sehr kreatives Bühnen‐
programm, Anbetungszeiten,
Möglichkeiten zur Interaktion und
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Vernetzung sowie Livemusik in den
Pausen auf die Teilnehmenden.
Jugendliche und junge Erwachsene,
die in der Jugendarbeit aktiv sind,
sollten sich diesen Tag nicht ent‐
gehen lassen.
Wichtige Tipps:
Auch 2017 ist es wieder möglich,
Tickets zu kaufen und diese dann an
Freunde, Mitarbeitende oder andere
Interessierte weiterzugeben. Man
muss also nicht bereits beim Ticket‐
kauf wissen, wer das Ticket nachher
einlöst. Wer ein Ticket hat, kann
kurz vor Beginn von YOUNIFY online
einchecken.
Der Preis für die YOUNIFY 2017‐
Tickets kann im Rahmen von
20 ‐ 45 Euro selbst bestimmt
werden.
Tickets und weitere Informationen
unter www.ejw‐younify.de

Wie jedes Jahr habt ihr völlig un‐
entgeltlich die Möglichkeit, vielfäl‐
tiges Wissen zu erlangen und euch
selber als Renovierer auszuprobie‐
ren. Je nach Lust und Laune kann
man sich als Gärtner, als Maler
oder als Dachrinnensäuberer aus‐
probieren – wir finden meist für
jede/n das Richtige zum Schaffen.
Der Spaß kommt bei den Bau‐
einsätzen im senfkorn nie zu kurz,
noch muss man Hunger oder Durst
leiden!
Interessenten melden sich bei
schuelerarbeit@ejwue.de

Stephanie
Schwarz
freut sich jetzt
schon extrem
auf YOUNIFY im
Dezember in
Ludwigsburg
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Jörg Hügel
ist zum
Schaffen
geschaffen

Theo livestream
Theologische Inhalte zeitgemäß vermitteln
Evangelisches Jugendwerk testet
neues Bildungsformat
Theologische Inhalte auf eine zeit‐
gemäße Weise vermitteln, dies war
das Anliegen von „Theo Live‐
stream“, einem Experiment des
Evangelischen Jugendwerks in
Württemberg (EJW). Ein Wagnis
sei es schon gewesen, berichtete
Jürgen Kehrberger, Kommissari‐
scher Leiter des EJW, der gemein‐
sam mit einem zwölfköpfigen
Team über zwei Jahre an der Idee
und der Durchführung gefeilt hat.
Nach dem Start beim Impulstag mit
100 angemeldeten Teilnehmern
zeigte sich, dass das Konzept funk‐
tioniert. „Eine wirklich innovative
Idee des Landesjugendwerks, bei
dem die einzelnen Ortsgruppen
stark profitieren“ sagt Tatjana
Grieger, Jugendreferentin in
Freiberg a. N.
Direkte Begegnung und
Internet‐Chat
Die Idee von Theo Livestream be‐
steht in der Mischung aus persönli‐
cher Begegnung und einem Online‐
Format. An vier Sonntagabenden
im Januar und Februar 2017 wer‐
den zentrale theologische Inhalte
über eine Internetplattform an die
Livestream‐Teilnehmenden ge‐
schickt. Eingebettet ist die Online‐
Bildungsreihe in Begegnungen mit
„echten Menschen“:
Bei der Auftaktveranstaltung
referierten Landesschülerpfarrer
Wolfgang Ilg und Franz Röber
(EJW) über theologische Grund‐
fragen und brachten die über 70
anwesenden Livestream‐Inte‐
ressenten untereinander in
Kontakt.

Auch die Abschlussveranstaltung
setzte auf persönliche Begegnung.
Im EJW‐Tagungszentrum Bernhäu‐
ser Forst begrüßte Ursel Braun
(EJW) und das Livestream‐Team
am 11. Februar 2017 die theolo‐
gisch Interessierten nochmals zu
einem Impulstag für Junge Erwach‐
sene.
Junge Theologen präsentieren
zeitgemäß
Bei Theo Livestream wirkten auch
junge Theologen mit, die theologi‐
sche Sachverhalte auf hohem fach‐
lichem Niveau, zugleich aber ju‐
gendgemäß präsentierten. Dazu
gehörten beispielsweise Ina

und Diskussionen anzetteln.
„Ein faszinierendes Format“, so
urteilten viele – und freuen sich
auf die nächsten Sessions sowie
den persönlichen Abschluss unter
dem Motto „Meet the speaker“.
In einer späteren Reflexions‐ und
Auswertungsrunde wurde klar:
Dieses Format ist ein geeignetes
Tool, um mit vielen jungen Men‐
schen in Kontakt zu treten.

Ina und Lukas auf Sendung – zwei langjährige Schülerarbeits‐Ehrenamtliche

Banzhaf und Lukas Golder. Sie ge‐
stalteten den ersten Livestream
mit Verweisen auf die griechische
Bedeutung theologischer Schlag‐
worte und veranschaulichten die
Inhalte mit einem Foto von Til
Schweiger. Auch für Beteiligung
wurde gesorgt. Von den Laptops
zuhause oder in Gemeindehäusern,
in denen man sich unter der Video‐
leinwand versammelt hatte, konn‐
ten die zumeist jugendlichen Teil‐
nehmer per Chat Fragen stellen
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Ungefähr 250 Teilnehmer nahmen
an diesem Seminar teil. Unbedingt
wiederholenswert. An der Übertra‐
gungsqualität wird noch zu arbei‐
ten sein. Aber das Ziel ist vielver‐
sprechend. Nun macht sich ein
neues Team auf den Weg und feilt
am nächsten Theo livestream.

Eberhard Fuhr und Franz Röber
freuen sich, wie intensiv die Schülerarbeit
sich in dieses Projekt einbrachte.
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Rollstuhlrallye, Straßenzeitungsverkauf und eine „Wilde Bühne“
Die Suchtpräventionswoche
Was hat das mit Sucht zu tun? –
Die Suchtpräventionswoche
Was verbindet SchülerInnen, eine
Bundesfreiwilligendienstlerin, ei‐
ne Lehrerin, eine Rollstuhlfahre‐
rin, einen ehemaligen Wohnungs‐
losen und eine Sozialarbeiterin?
Es ist der tägliche „Überlebens‐
kampf“ in ganz unterschiedlichen
Situationen, Kontexten und Wir‐
kungsstätten. Kompetenzen wie
Belastbarkeit, Eigenverantwortung,
Teamfähigkeit, Einfühlungsvermö‐
gen (Empathie), Menschenkennt‐
nis, Kommunikationsfähigkeit,
Integrationsbereitschaft, Kritikfä‐
higkeit, andere um Hilfe bitten
oder Absprachen treffen gehören
zu den sogenannten soft‐skills. Und
so befasste sich auch dieses Jahr
eine Gruppe von 14 SchülerInnen
des Fanny‐Leicht‐Gymnasiums mit
dem Thema „Überleben“ und den
dafür nötigen Kompetenzen.
Bereits seit mehreren Jahren be‐
steht zwischen dem Fanny‐Leicht‐
Gymnasium und dem EJW eine
Kooperation, sodass jedes Jahr im
Frühjahr fünf Projekttage außer‐
halb des regulären Unterrichts und
Schulbetriebs durchgeführt wer‐
den können. Während das Wissen
rund um Drogen und Sucht im Un‐
terricht eher verschult und frontal
unterrichtet wird, wird im Rahmen
der Suchtpräventionswoche ein
anderer, ganz „praktischer“ Zugang
zum Thema Sucht gewählt. In der
Projektwoche steht verstärkt eine
erlebnisorientierte Form der Prä‐
ven onsarbeit im Mi elpunkt.
Themen wie die eigene Persönlich‐
keit wahrnehmen, Ich‐Stärkung,
Grenzen erfahren/überwinden und
„Nein“ sagen lernen sollen mit
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Hier ist Gemeinschaft mit Händen zu greifen

gruppendynamischen und erlebnis‐
pädagogischen Elementen bearbei‐
tet werden. So stehen jedes Jahr
ein erlebnispädagogischer Tag, ein
Besuch bei der Straßenzeitung
Trottwar, sowie eine Rollstuhlrallye
auf dem Programm. In diesem Jahr
waren für die Schüler/innen insbe‐
sondere der Straßenzeitungsver‐
kauf bei kalten Temperaturen, der
Austausch mit einer Multiple‐
Sklerose‐Patientin und die Theater‐
aufführung der „Wilden Bühne“
sehr eindrücklich. Die „Wilde Büh‐
ne“ ist ein Stuttgarter Theaterpro‐
jekt, bei dem die Schauspieler
selbst auf eine sogenannte Drogen‐
karriere zurückblicken, jetzt aber
drogenabstinent leben.
Die Projektwoche ist nicht mehr
aus dem Schulcurriculum wegzu‐
denken. Aline Brückner (Lehrerin
des Fanny‐Leicht‐Gymnasiums)
setzt sich mit großem Engagement
für die Durchführung der Suchtprä‐
ventionswoche ein. Die Inhalte, die
sich die SchülerInnen innerhalb der
fünf Tage aneignen, sind nicht nur
als reines Wissen abzurufen. Es
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sind vielmehr ganz unterschiedli‐
che Erfahrungen, die jeder/jede
macht und für sich mitnimmt.
Es ist erfreulich, dass über die
Kooperation zwischen dem Fanny‐
Leicht‐Gymnasium und dem EJW
ständig weitere Netzwerke inner‐
halb des Projekts aufgebaut und
für die Umsetzung der Projekttage
ausgeschöpft werden können. In
diesem Jahr konnte der Kontakt
zum Behindertenbeauftragten von
Vaihingen, Ivo Josipovic, herge‐
stellt werden, der sicher nächstes
Jahr mit ins Boot geholt wird. Trotz
immer wieder unvorhersehbarer
organisatorischer und witterungs‐
bedingter Stolpersteine ist die
Suchtprojektwoche jedes Jahr für
alle Beteiligten ein Gewinn.

Vici Heuschele
kann frittierte
Marsriegel wärms‐
tens empfehlen!

Von Schlammschlachten und Herzlichkeit
Warum ich mich in der Schülerarbeit engagiere
Der erste Kontakt zur Schülerarbeit
fand bereits 2002 in Form meiner
Teilnahme an einer Freizeit in der
Toskana statt. Die Mitarbeiter bei
der Freizeit haben mich persönlich
sehr begeistert und den Grund‐
stein für die weitere Teilnahme an
EJW‐Freizeiten gelegt. Es folgten
mehrere Teilnahmen am Michels‐

man jede Menge Quatsch machen
kann. So bleibt mir eine herrliche
Schlammschlacht bei der ersten
Freizeit in der Toskana noch immer
in guter Erinnerung.
2006 wurde ich nach meinem Zivil‐
dienst angefragt, ob ich nicht Lust
hätte, bei einer Sommerfreizeit

Jörg Hügel (rechts) und Daniel Plaz (links) beim Baueinsatz im Haus senfkorn

berg (Vorgänger vom Herbstival)
und weitere Sommerfreizeiten mit
dem EJW. Die Freizeiten sind mir
als herzliche Zeiten in Erinnerung.
Man konnte jede Menge Fragen los
werden, auch wenn nicht immer
alle so beantwortet wurden, wie
vielleicht gewünscht. Ich persönlich
bin sehr daran gewachsen, dass ich
durch die tolerante und offene Hal‐
tung während der Freizeiten ande‐
re Glaubensstile kennenlernte. Egal
ob bei der 2‐Tagestour oder einem
nächtlichen Plausch beim Michels‐
berg, stets fand sich ein Mitarbei‐
ter mit einem offenen Ohr. Auch
gab es meistens einen Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin, mit der

mitzuarbeiten. So begann meine
Zeit als Mitarbeiter in der Schüler‐
arbeit. Es folgten weitere Sommer‐
freizeiten (teils auch als Leitung)
und Herbstivals. Freizeiten waren
und sind für mich immer eine in‐
tensive Zeit, in der ich die Möglich‐
keit habe, Jugendlichen ein offenes
Ohr für ihre Fragen, Sorgen und
Nöte zu bieten, mit Ihnen in Kon‐
takt zu kommen und über Gott und
die Welt zu diskutieren. Jedoch bin
ich auch immer für die ein oder
andere spaßige Aktion zu haben.
Neben dieser direkten Arbeit mit
Jugendlichen zog mich die Gre‐
mienarbeit im MAK ebenfalls in
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ihren Bann. Diese Arbeit macht mir
viel Freude, weil wir dadurch lang‐
fristig dafür sorgen können, in der
Schülerarbeit die christliche Bot‐
schaft an Jugendliche in ihrer
Schulwelt heranzutragen. Ebenso
sind durch die regelmäßigen Tref‐
fen im Laufe der Zeit viele Freund‐
schaften entstanden, die ein Gre‐
mientreffen auch immer zu einem
Treffen mit Freunden machen.
Die grundsätzliche Entscheidung,
mich in der Schülerarbeit zu enga‐
gieren, war für mich irgendwie völ‐
lig normal, nachdem ich dem Teil‐
nehmeralter „entwachsen“ war.
Durch meine Mitarbeit konnte ich
ein Teil der guten Dinge, die ich
selber als Teilnehmer erlebt habe,
an andere Jugendliche zurückge‐
ben. Durch meine Zeit als MAK‐
Leitung konnte ich auch erleben,
wie es ist, ein Team Gleichgesinn‐
ter zu leiten und die Früchte der
Gremienarbeit zu erleben. In der
Schülerarbeit hatte ich immer die
Möglichkeiten, meine Grenzen aus‐
zuprobieren und sie teilweise auch
zu verschieben, mit dem Wissen,
dass es jederzeit kompetente An‐
sprechpartner gab, die mir mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Ebenso
genieße ich die vielschichtige geist‐
liche Gemeinschaft des MAKs, und
die Kraft, die ich selber hieraus für
mein Glaubensleben ziehe.

Jörg Hügel,
der‘s beim
Rugby auch
mal krachen
lässt
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Das Leben als Leuchtturm – SMV‐Arbeit in Schwaigern
Ein Plädoyer für die Unterstützung der Schülermitverantwortung
Warum schreibe ich als SMV‐
Verbindungslehrer hier einen
Artikel? Was hat die Schülermit‐
verantwortung (SMV) mit dem
Jugendwerk zu tun?
Die SMV an der Leintal‐Schule
(Verbund aus RS, GMS und WRS) in
Schwaigern funktioniert schon ein
wenig so wie eine Jugendgruppe
oder eine Gemeinschaft auf Zeit
(wie z.B. auf einer Sommerfreizeit).
Sie ist eine Gemeinschaft innerhalb
der Schule, die sich trägt und in die
Schule ausstrahlen will. Genau die‐

ses Verständnis zeigt sich auch in
den unterschiedlichen Jahresthe‐
men. „Sei ein Leuchtturm für ande‐
re“ so lautete das Motto der letz‐
ten dreitägigen SMV‐Tagung im
Freizeitheim. „Ich werde mir mei‐
ner eigenen Stärken bewusst und
setze diese für meine Klasse und
meine Schule ein. Ich versuche je‐
den Tag mein Umfeld nur 1%
besser zu machen“, hieß die
Zielsetzung der Tagung und des
ganzen Schuljahres.

Unsere SMV definiert sich durch
ein ausgeprägtes Miteinander und
Füreinander. Da gibt es Schülerin‐
nen und Schüler, die Verantwor‐
tung für andere übernehmen und
durch ihr Handeln andere anleiten.
Jede Klassenstufe soll hier zu Wort
kommen, das ist ein wichtiger
Grundbaustein.
Ein weiterer großer Bereich unse‐
rer SMV sind die Fünfer‐Paten. Die
Großen lassen die Kleinen nicht im
Stich, das haben sich unsere
Neunt‐ und Zehntklässler auf die
Fahnen geschrieben. Jeder soll sich
wohl fühlen und seinen/ihren Platz
finden.
Ja, dass jeder seinen Platz findet ist
mir persönlich als SMV‐Verbin‐
dungslehrer ein besonderes Anlie‐
gen. Deshalb gibt es bei uns die
Regelung, dass nicht nur Klassen‐
sprecher in der SMV mitarbeiten,
sondern auch die Schülerinnen und
Schüler, für deren persönliche Ent‐
wicklung es wichtig ist dabei zu
sein. Wenn ich merke, dass es ei‐
nen Schüler gibt, dem es gut tun
würde sich in der SMV einzusetzen,
es aber keinen Job gibt, liegt es an
mir eine neue Aufgabe zu schaffen.
Oder wenn z.B. bewährte Klassen‐
sprecher von Ihrer Klasse abge‐
wählt werden und deshalb nicht
mehr in der SMV sein dürften,
dann können diese nun vom
Schülerrat auf ein Jahr zugewählt
werden.
Aus dieser Philosophie heraus
entstehen viele kreative und
kontinuierliche Aktionen für die
ganze Schule:
Motto‐Tage, Schüler‐Discos,
Rosentag, Osterparty, Diskussions‐
foren und vieles mehr können wir
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Buchtipp „Tool Pool“
kraftvoll umsetzen. Und genau hier
liegt die große Chance Jugendliche
voran zu bringen, in dem sie sich
ernst genommen fühlen, sich in
geschütztem Rahmen ausprobie‐
ren können, Ideen umsetzen und in
einem anderen Licht gesehen wer‐
den können. Nicht Noten und bis‐
heriges Verhalten zählen bei der
Mitarbeit in der SMV, sondern nur
der persönliche Einsatz.
Den mir von den Schülern gegebe‐
ne Titel „Vertrauenslehrer“ nehme
ich sehr ernst. Zwar gibt es diese
Funktion überhaupt nicht, aber mir
wird jeden Tag neu bewusst, dass
unsere Schüler so etwas brauchen.
Oft werden vertrauliche Gespräche
schnell ganz persönlich und seel‐
sorgerlich. Dieses Vertrauen unter‐
einander strahlt aus auf unsere
ganze Schule.
Der wichtigste Blickwinkel aufein‐
ander ist der auf Augenhöhe.
Ich bin nicht der Leiter der SMV,
ich bin ein kleiner Teil davon, wie
jeder einzelne Klassensprecher
auch. In der Schülermitverantwor‐
tung einer Schule steckt sehr viel
mehr als nur SMV‐Sitzungen und
Schüler‐Lehrer‐Gespräche. Ich
kann nur jedem am Schulleben
Beteiligten ans Herz legen das Po‐
tenzial dieser Gruppe zu erkennen
und zu nutzen. Die SchülerInnen
sind gerne bereit sich in den ver‐
schiedenen Bereichen mit einzu‐
bringen.
Lutz Leonhardt
(Vertrauenslehrer,
im EJW auch Vor‐
sitzender des
Fachausschuss
pro kids)
plädiert dafür,
die Stärken der SMV
neu zu entdecken

180 bewährte und neue
Methoden für die Konfi‐ und
Jugendarbeit

Das übersichtlich strukturierte
Inhaltsverzeichnis, in dem die Kate‐
gorien (z.B. Einstieg, Gespräch,
Kreativ, Spiritualität, Text) sinnvoll
dargestellt werden, macht ein
Arbeiten mit dem Buch sehr ein‐
fach. Bei der Suche nach einer
Methode unterstützt auch das
Methodenregister im Anhang.
Dort findet man die Methoden ein‐
zelnen Themen, wie z.B. Abend‐
mahl, Freundschaft, Gebet, Ge‐
rechtigkeit, Liebe, zugeordnet.
Als besonderes Highlight gibt es
zum Buch auch einen Downloadbe‐
reich, in welchem man sich zu
manchen Methoden noch zusätzli‐
ches Material herunterladen kann.

„Tool‐Pool“ ist eine Methoden‐
sammlung für die Konfi‐ und
Jugendarbeit von Thomas Ebinger,
Judith Haller und Stephan Sohn
und ist 2017 bei buch+musik er‐
schienen.
Unter 19 Kategorien werden
bewährte und neue Methoden aus
der Konfirmanden‐ und Jugendar‐
beit kurz und verständlich be‐
schrieben. Dabei geht es nicht nur
um die jeweilige Methode, son‐
dern auch darum, für welche Ziel‐
setzung und für welchen Inhalt die
jeweilige Methode sich eignet.
„Tool‐Pool“ ist wie ein sehr gut
sortierter Werkzeugkasten, aus
dem man sich die passenden
Methoden für eine gelungene und
abwechslungsreiche Gruppen‐
oder Konfistunde aussuchen kann.
Die einzelnen Methoden sind kurz
und übersichtlich dargestellt und
jede Methode wird mit einem
Anwendungsbeispiel ergänzt.
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Für mich ist dieses Buch wirklich
einen Kauf wert, denn es ist ein
alltagstaugliches Arbeitsbuch,
mit dem es sich gut und einfach
arbeiten lässt.
 Die Vielfalt der bekannten und
neuen Methoden
 die übersichtliche Darstellung
 und die unterstützende
Gliederung
machen „Tool Pool“ zu einem
wichtigen Hilfsmittel für alle, die
in der Jugend‐ und Konfiarbeit
aktiv sind.
Das Buch Tool‐Pool ist für 19,95 €
erhältlich unter www.ejw‐buch.de

Stephanie
Schwarz
freut sich über
dieses hilfreiche
und alltagstaug‐
liche Jugend‐
arbeitsbuch
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Stuttgart‐Lauf 2017
»Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.«
Dieses vielzitierte Wort von Emil
Zatopek soll auch unserem Stutt‐
gart‐Lauf 2017 überschrieben sein.
Laufen ist so „stinknormal“ und
doch wieder etwas ganz Besonde‐
res. Wer selber Freude am Laufen
hat, wird es bestätigen: Laufen tut
gut. Laufen entstresst. Laufen lässt
die Natur und den eigenen Körper
neu erfahren. Und zu guter Letzt
öffnet es den Blick auf den Schöp‐
fer, der die langen Beine gegeben
hat, um sie zu nutzen.

Das Zitat des Läufers Emil Zatopeks ist wohl‐
bekannt, doch kennt man auch sein spannendes
und schicksalhaftes Leben? An dieser Stelle
möchte ich auf eine Kurzbiographie von Emma‐
nuel Schneider verweisen, die man im Internet
findet: http://bit.ly/emil‐zatopek

Mit einer Vielzahl von Läuferinnen
und Läufern ist das EJW‐Laufteam
wieder mit dabei. Das Laufteam
hat sich mittlerweile beim Stutt‐
gart‐Lauf zu einer der größten
„Firmengruppen“ neben Bosch,
Daimler und Philips etabliert. Wir
von der Schülerarbeit sind wieder
mit am Start. Sowohl der Staffel‐
lauf wie auch die Halbmarathon‐
Distanz werden gelaufen.
Wenn ihr diese Zeilen lest, wird der
Stuttgart‐Lauf 2017 wohl schon
wieder Geschichte sein. Doch un‐
terstützen könnt ihr unsere Läufer
auch nachträglich über
www.ejw‐laufteam.de.
Schon jetzt gilt der Dank allen
Läuferinnen und Läufern wie
auch all denen, die mit CENTS
und EUROS jeden gelaufenen
Kilometer honorieren.

Franz Röber
Was dem Franz
wohl an Zatopeks
Spitznamen „die
tschechische
Lokomotive“ am
meisten gefällt?
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„Langsam, langsam, alter Mann!“ Noch keinen Plan
Training im Schwarzwald für den Stuttgart‐Lauf

für die Zeit ab Sommer 2017?

Ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)
oder ein Bundesfreiwilligendienst
bieten dir geniale Möglichkeiten,
dich selbst auszuprobieren und
gleichzeitig anderen etwas Gutes
zu tun.

Mit diesem Ausspruch begleiteten
mich vier gambianische Flücht‐
linge auf unserem ersten Testlauf.
Afrikaner werden als Läufer gebo‐
ren. Und das zeigen sie. Der Stutt‐
gart‐Lauf 2017 ist das Mega‐Event,
auf das sich diese jungen Flüchtlin‐
ge vorbereiten. Zusammen mit
dem EJW‐Laufteam möchten sie an
den Start gehen.

In unserem Arbeitskreis Asyl haben
wir den Stuttgart‐Lauf als ein tolles
Laufangebot für die jungen Flücht‐
linge entdeckt. Auf der ausgehäng‐
ten Liste trugen sich fünf junge
Männer ein. Doch mit ihrem
Schuhwerk, bestehend aus Sanda‐
len oder ganz normalen Halbschu‐
hen war dies etwas schwierig.
Dank vieler Spenden und einem
Nagolder Sportgeschäft konnten
rasch gute Laufschuhe für die jun‐
gen Läufer besorgt werden.
Nun geht es ans Training.
„Langsam, langsam, alter Mann“ –
diesen Satz sprach Yallow rück‐

Wir haben noch freie Stellen im
ländlichen Raum und in der Stadt,
in Bezirksjugendwerken, CVJMs
und Kirchengemeinden.

sichtvoll zu mir gewandt. Er ist 22
Jahre jung und springt energiegela‐
den über die Waldwege. Na ja. Es
stellt sich wirklich die Frage, wer
trainiert hier wen? Doch eines ist
zweifelsfrei nach Trainingseinhei‐
ten erkennbar: Auch auf der Stirn
meiner Freunde stehen Schweiß‐
perlen.
Natürlich sind Yallow, Omar,
Badjie, Malang und Momudou im
EJW‐Laufteam dabei. Sie laufen für
den AK‐Asyl in Gündringen und
Nutze deine Chance, denn du
schwitzen damit für die eine gute
kannst
Sache.
 Neues wagen und dich
persönlich weiterentwickeln
Für mich persönlich ist es eine rie‐  interessante Leute kennen
sen Erfahrung, mit diesen jungen
lernen
Leuten im wahrsten Sinne des
 klären, wie die nächsten
Wortes auf dem Weg zu sein. Und
Schritte auf deinem Lebensweg
ich spüre, wie Gott diese Men‐
aussehen können
schen mit seiner grenzenlosen Lie‐ Wir freuen uns über dein
be trägt und ermutigt.
Interesse.

Franz Röber
wird die afrikani‐
schen Läufer als
„alter Mann“ von
hinten unterstüt‐
zen und hofft auf
gute Laufzeiten
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Wenn du noch Fragen hast oder
dich informieren willst, nimm
Kontakt mit uns auf!
Dein Ansprechpartner für alle
Stellen‐ und Bewerbungsfragen ist
Klaus Stoll.
klaus.stoll@ejwue.de
0171 / 6737823
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DAS FESTIVAL

Info‐Tagung Theologiestudium

in Stuttgart

vom 18.‐20.11.2017 in Tübingen

Das größte landeskirchliche Event
im Rahmen des Reformations‐
jubiläums wird am
Sonntag, 24. September
auch durch die Schülerarbeit mit‐
gestaltet.
 Der Filmgottesdienst

„Dorf der Stille“
mit Filmemacher Bernd Umbreit
und Gästen wird von Wolfgang
Ilg und einem Team von
Schülerarbeits‐Ehrenamtlichen
vorbereitet und moderiert.
 Speziell auf Jugendliche zuge‐

schnitten wird es in der Stifts‐
kirche einen Gottesdienst zum
Thema „Diese Freiheit nehme
ich mir!“ geben, mitgestaltet
von Franz Röber.
Übrigens: Für DAS FESTIVAL
werden noch zahlreiche
Helferinnen und Helfer
(ab 16 Jahren) gesucht.
Auch für die Auf‐ und Abbau‐
Tage suchen wir noch
Freiwillige.
Alle Infos (auch zur laufen‐
den Foto‐Challenge) unter
www.da‐ist‐freiheit.de/das‐
festival
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Pfarrermangel – immer öfter hört
man dieses Stichwort, vor allem
seit in den Kirchenbezirken unserer
Landeskirche der Pfarrplan disku‐
tiert wird. Dass Stellen zusammen‐
gestrichen werden, hat nur teilwei‐
se mit Finanzen zu tun. Angesichts
großer Jahrgänge, die in den Ruhe‐
stand treten, gibt es schlicht zu
wenige junge Bewerberinnen und
Bewerber für das Pfarramt in der
Evangelischen Landeskirche in
Württemberg.
Wer sich jetzt entscheidet, Evange‐
lische Theologie zu studieren, weiß
sich also dringend gebraucht und
herzlich erwartet. Noch unsicher?
Lieber mal vorsichtig reinschnup‐
pern, wie das so ist mit der Theolo‐
gie und den kirchlichen Berufen?
Bei der Info‐Tagung Theologiestu‐
dium besteht dazu wieder eine
geniale Möglichkeit in einer ange‐
nehmen Atmosphäre von Gleichge‐
sinnten. Die Schülerarbeit bietet
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vom 18.‐20. November 2017 die
Info‐Tagung in Tübingen im Auftrag
der Landeskirche an und freut sich,
wenn viele Interessent/innen dazu
stoßen.
Übrigens: Auch weitere Studien‐
gänge im Umfeld von Theologie
und Kirche werden vorgestellt.
Wir erwarten unter anderem
Vertreter/innen der Universität
Hohenheim, der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg und der
Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd.
Weitere Infos: www.info‐tagung.de

Wolfgang Ilg
ist gerne Pfarrer
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TERMINE 2017
Infos zu allen Terminen: www.schuelerarbeit.de/termine
 Juni
25.06.2017
Stuttgart‐Lauf mit dem EJW‐Laufteam
28.06. — 30.06.2017 Exkursion Jugendarbeit und Schule
nach Berlin

 Juli
01.07.2017
12.07.2017

Freundestag im Haus senfkorn
SMP‐Spezialkurs in Schorndorf

 September
08.09. — 10.09.2017 Herbstival‐Vorbereitungswochenende
23.09. — 24.09.2017 DAS FESTIVAL in Stuttgart

 Oktober
14.10.2017
18.10.2017

Baueinsatz im Haus senfkorn
Vernetzungstreffen Jugendarbeit und
Schule „on tour“
28.10. — 31.10.2017 Herbstival auf dem Sechselberg

 November
18.11. – 20.11.2017
21.11.2017
25.11. – 26.11.2017
27.11.2017

Info‐Tagung Theologiestudium
PRAY DAY – Gebetstag für die Schulen
Themenwochenende in Metzingen
SMP‐Spezialkurs in Esslingen

Sommerfreizeiten
Bitte begleiten Sie die Freizeiten im Gebet:
06.08. – 20.08.2017 Unterjocher Sommer
für Familien, Paare und Einzelgäste
07.08. – 17.08.2017 Trekking‐Freizeit in den Vogesen
für 16‐ bis 19‐Jährige
16.08. – 29.08.2017 Korsika‐Freizeit
für 15‐ bis 19‐Jährige
27.08. – 02.09.2017 Pilgerwanderung ins Berner Oberland
ab 18 Jahren
Alle Freizeiten unter www.schuelerarbeit.de/freizeiten
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Die Sinnbildbox – Bilder sagen mehr als Worte!
Hast du schon Feedback von
Nutzern der Sinnbildbox
erhalten?
Das bisherige Feedback war sehr
positiv: sowohl die Bilder an sich
als auch die Vielfalt der Motive
wurden gelobt, ebenso, dass die
Karten neben Gesprächen mit
Gruppen auch als Postkarten ge‐
nutzt werden können und es ein
Booklet mit ergänzenden Stichwor‐
ten gibt.
Hast du ein persönliches
Lieblingsfoto?
Anfang 2017 erschienen geht die
„Sinnbildbox“ jetzt bereits in die
2. Auflage. Auch die Mitarbeiten‐
den der Schülerarbeit erhalten sie
in diesem Jahr als Geschenk.

Von den zehntausenden Fotos
aus deiner Sammlung haben
es nur 60 in die Sinnbildbox
geschafft. Was waren die
Kriterien für die Auswahl?

Der Fotograf (Ulrich Graf) hier im
Interview mit dem Texter des
Booklets (Wolfgang Ilg).

Eine saubere technische Umset‐
zung und kreative Motive waren
mir wichtig. Daneben wollten wir
viele Aspekte des Lebens abde‐
cken: Freude, Trauer, Alltag,
Urlaub, die eigene Kindheit, ...

Interview mit Ulrich Graf,
Fotograf der Sinnbildbox‐
Motive
Ulrich,
wie kam es zur Sinnbildbox?
Ich finde Bildkarten super, um mit
Gruppen ins Gespräch zu kommen,
weil wir zu Bildern einfach noch
mal einen anderen Zugang haben
als zu Worten. Jeder in der Gruppe
wird dabei von einem anderen
Motiv angesprochen und kann ent‐
scheiden, was er in der Gruppe
über sich und das Bild erzählen
möchte. So entstand der Gedanke,
aus eigenen Bildern eine solche
Postkartensammlung zu erstellen.

Freundesbrief  Ausgabe Juni 2017

Die Bilder sollten dabei immer
Interpretationsspielraum lassen
und dem Betrachter die Möglich‐
keit bieten, ein Motiv zu seinem
persönlichen Sinnbild zu machen.
Einen besonderen Reiz haben für
mich Bilder auch dann, wenn es
was zu entdecken gibt: bei den
Strandkörben auf Bild 47 versteckt
sich zum Beispiel ein kleines Kind in
der Ecke und bei Bild 55 muss man
zweimal hinschauen, um zu sehen,
dass da auf der einen Seite ein
Auto geblitzt wurde, während auf
der anderen Seite die Polizei mit
Blaulicht unterwegs war.
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Motiv 21 mag ich besonders: aus
einem vertrockneten Baumstumpf
wächst ein grüner Zweig – für mich
ein starkes Sinnbild für Hoffnung,
dass neues entstehen kann – auch
wenn der Baumstumpf, aus dem
der Zweig wachsen soll, völlig ver‐
trocknet ist.
Ein Foto, das es in diesem Freun‐
desbrief immerhin auf die Titelsei‐
te geschafft hat. Weitere Motive
sind rechts zu sehen ...
Die Sinnbildbox kann unter
www.sinnbildbox.de für 15,95 €
käuflich erworben werden.

Ulrich Graf und Wolfgang Ilg
schreiben neuerdings auch gerne
Postkarten mit den Bildmotiven der
Sinnbildbox
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Herzliche Einladung zum

Freundestag
Samstag, 1. Juli 2017, ab 15:30 Uhr
für Vereinsmitglieder bereits ab 13:30 Uhr
im Haus senfkorn, Metzingen

„MAK‐Generationen
begegnen sich“

Anmeldung erbeten
www.schuelerarbeit.de/
termine
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