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Liebe Freunde,

Jörg Hammer
leitet das Kinderund Jugendwerk
Bilder von Marc
Chagall.

des Jakob nicht kennen, könnte
aus den biblischen Geschichten
der Eindruck entstehen, bei diesem Jakob handele es sich um eine
herausragende Persönlichkeit mit
großem Charakter und vielen guten
net erscheinen lassen, von Gott als
Stammvater eines ganzen Volkes

Jakob, der Lügner
Jakob – das ist ein Lügner und BeLinie. Zunächst erschleicht er sich
den damals äußerst bedeutsamen

ihrer herausragenden Fähigkeiten,
nur am rechten Ort zur rechten Zeit
Beispiel, davon ist die Bibel voll,
und das macht einen Teil ihrer AnHeldenbuch, sondern sie erzählt
vom Alltag.
und der Himmelsleiter (1. Mose 28)
kenne ich seit vielen Jahren.
ter, oben Gott stehend. Eigentlich
des Menschen, Gott zu begegnen,
Gott nahe sein zu wollen.
spannende Jakob-Geschichte: den

von seinem älteren Bruder Esau. Er
träumt unterwegs von der Himmels-

meiner Überraschung gab und
gibt es sowohl in Metz wie in
Zürich als auch in Mainz jeweils Fenster mit Motiven aus

dem Engel.
menden Jakobs in Zürich. Ein

Zittern kehrt er zurück, will sich der
Auseinandersetzung mit seinem
Bruder stellen.

versunken, zugleich mit weit
einem goldenen sichelartigen
Untergrund. Blau, die Farbe der
Ruhe und der Stille. Gold, in der
Glasmalerei die Farbe Gottes.

Esau hat er ein zweites außergeeiner Gestalt, geht aber nicht unter,
lässt sich von diesem segnen. Am
nächsten Morgen stellt er sich Esau,
dieser begegnet ihm wider Erwarten
Jakob siedelt in der Heimat, wird
raels. So wie Gott es ihm im Traum
angekündigt hat.

seine biblischen Bilder, besonders interessierten mich seine

dabei: der Traum von der Him-

Fremde bekommt er Frauen und
Kinder, erschleicht sich Wohlstand,

Marc Chagall 1955

der Mensch im Ringen um seinen Weg, und das heißt immer
auch: der Mensch in der Auseinandersetzung mit seinem
Ursprung. Oder mit seinem
Schicksal, wie viele Menschen
ziniert diese Geschichte immer
wieder, ich habe sie von allen
möglichen Seiten betrachtet.
Und dann begegneten mir beide Jakob-Geschichten Mitte
der neunziger Jahre erneut, im
Studium der Kunstgeschichte.

er kann träumen, nach innen
schauen, weil er sich geborgen
einer sonderbaren Gestalt (1. Mose
32). Obwohl nicht so ganz klar wird,
ob er nicht in Wirklichkeit mit Gott
-

schließlich auch der mit dem

der Engel – oder Gott – ihn nicht besie vollkommen ineinander verhakt,

Marc Chagall

Jakob lässt nicht los, bis der Engel
oder eben Gott ihn segnet.

dass Chagall sich mit Jakob sehr

Bei Gott gehen die Uhren eben anders. Gott erwählt keine Supermänschen wie du und ich, nicht wegen
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Ein Kampf zwischen Mensch und
Gott

das bin ich“, konnte er sagen.

zwischen Mensch und Gott, eben-
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Er fand gerade in dem Zusammenspiel zwischen dem träumenden
und dem kämpfenden Jakob seine menschliche Natur anschaulich
beschrieben. Und vielleicht ist das
auch so:
- Richtig Kämpfen kann nur, wer
auch die Ruhe kennt und

schehen, was das Leben auf den Kopf
stellt. Aber ich begegne Menschen
– auch im Kinder- und Jugendwerk
oder in unseren Gemeinden -, deren
Leben ruhig und gleichförmig da-

wer auch den Kampf kennt.
Kämpfen, um eine Entscheidung
ringen, den richtigen Weg suchen –
all das ist anstrengend, riskant.
Gut, wer wie Jakob da aus der Ruhe
kommt, wer sich so wie er gehalten
und geborgen weiß, für den es im
Kampf nicht um alles oder nichts
geht, weil immer noch ein größerer
Horizont da ist.
halten, nach innen schauen, das
kann ich eigentlich nur, wenn es
auch die Unruhe gibt, wenn es etwas gibt, was mich in Atem, in Bewegung hält, wenn es Dinge gibt,
die ich anstrebe, für die ich mich
einsetze, abrackere und streite.

Aber andere, die das kennen, die
Unruhe, Turbulenzen, Auseinandersetzungen, Streit und Kampf, v.a.
auch innerer Kampf um Entscheidungen und den richtigen Weg,
auch den offenen oder heimlichen
Streit mit Gott, umgekehrt aber auch
die Sehnsucht nach Ruhe, Zurückgezogenheit, Stille und innerer Einkehr, für solche Leute wird Jakob mit
seinen Erfahrungen sicherlich ein
spannender Mensch sein, der zur
Auseinandersetzung herausfordert.
Auch sein Leben verlief turbulent
und teils chaotisch, er machte Fehler wie wir auch.

den und kämpfen können.
Es gibt sicherlich Menschen, deren
Leben in geordneten Bahnen verläuft, die sich nicht viele Gedanken
machen müssen, was sie morgen
oder übermorgen oder nächstes Jahr
machen.
Natürlich, es kann immer etwas ge-

ganz und gar zufrieden sind. Solche
Menschen werden vermutlich Jakob

Aber diese beiden Erfahrungen, die
Ruhe und den Kampf und in beidem
Gott zu erleben als Grund und Halt,
aber auch als Gegenüber, mit dem
ich streiten und kämpfen kann ohne
unterzugehen, diese beiden eng zusammengehörenden Erfahrungen
haben sein Leben - und auch mein
bisheriges Leben - geprägt.
Ich wünsche Euch allen, dass Euch
diese Erfahrungen des Jakob begleiten können, bei allem was vor Euch
liegt; und ich wünsche uns, dass uns
dieser Jakob mit seinem Vertrauen
auf den greifbaren Gott wieder neu
zum Vorbild wird.

I NT ERV I E W AUF SE I T E 4
»Nadine Karrenbauer«
Zur Person
Wie viele Jahre hast du auf dem Buckel?
26
Ist deine Schuhgröße größer oder
kleiner als dein Alter?
Hoffentlich noch lange größer…
Welche Lieblingsbücher aus der
Kindheit hatten (auch im Entfernten)
mit Pädagogik zu tun?
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Kennt ihr Swimmy, den kleinen
Fisch, der mit seinem Schwarm einen großen Fisch formt, um nicht
von Anderen gefressen zu werden?
Er erinnert mich an das Bild vom
Leib und seinen Gliedern - Jede/r
ist wichtig und gemeinsam sind wir
stark! Außerdem liebe ich Pumuckl,
und der war sicherlich eine pädagogische Herausforderung für den
Meister Eder.
Welche deiner Stärken nutzt anderen Menschen am meisten?
Ich bin sehr strukturiert und kann
komplexe Zusammenhänge schnell

erfassen; trotzdem bin ich ein emoich manchmal schwer ertragbar,
aber sie macht mich vielseitig
Wobei entspannst du dich am besten?
Wenn ich Gottes Gegenwart in
meinem Leben spüre, dann kann
ich mich entspannen, weil ich weiß,
dass ich nicht alles allein stemmen
muss. Außerdem gehe ich gerne in
die Sauna!!
Auf welchen Traum, den du dir erfüllt hast, blickst du mit besonders
viel Stolz oder Dank zurück?
Dankbar bin ich für: Abitur, Bachelor, eigenes Auto, viele tolle Reisen und noch mehr bereichernde
Begegnungen. Aber die wirklichen
Träume stehen noch aus, sonst wäre
das Leben ja langweilig…
Wie war dein Werdegang und was
reizt dich an der Stelle im KJW?
Ich wurde 1986 im schönen Hessen
geboren und habe als Kind 7 Jahre
in England gelebt. 2006 habe ich
mein Abitur abgelegt und danach
ein Jahr lang gearbeitet, bevor ich
mein Theologiestudium aufnahm
und diesen Sommer mit dem Bachelor abschloss. Zurzeit lebe ich in
Heidelberg. Die Stelle im KJW beinhaltet sowohl die theoretische Vorbereitung als auch die praktische
Durchführung von Aufgaben und
entspricht meinen Fähigkeiten und
Vorlieben. Ich freue mich auf das
gemeinsame Lernen und Entdecken
mit Kids und Jugendlichen!

Lieblinge
Wie lautet dein Lieblings-Bibelvers?
Im Moment berührt mich Röm 8, 31b32: Ist Gott für uns, wer kann wider
uns sein? Der auch seinen eigenen
Sohn nicht verschont hat, sondern
hat ihn für uns alle dahingegeben wie sollte er uns mit ihm nicht alles
schenken?
Wer ist deine Lieblingsgestalt in der
Bibel?
Ich mag Jona sehr gerne - mir geht
es auch manchmal so, dass ich mich
Gottes Willen nicht beugen möchte
oder mich für eine Aufgabe völlig
nach und lässt nicht locker.

I N T E R V I E W A U F S E I T E 4 ( 5 ) »Nad ine Kar re nbaue r«
... und in der Geschichte (mal abgesehen von Jesus...)?
Mir fällt spontan Waris Dirie ein.
Sie ist UN-Sonderbotschafterin
und kämpft gegen die Genital-

tersgruppen, dass es unmöglich ist,
ein einziges Buch zu nennen. Wer
Tipps zu einem bestimmten Thema
braucht, kann sich aber gerne per
Mail an mich wenden.

Wie würdest du die vier wichtigsten Elemente deines Glaubens
umschreiben?
Zu erfahren: Ich bin geliebt, gewollt,
einzigartig und begabt.
Wenn du jetzt Gott begegnen würdest: Was wäre die erste Frage, die
du ihm stellen würdest?
In dem Moment, wo ich Gott gegenüber stehe, erklären sich all meine
Fragen bestimmt von selbst.

Welt
Bist du irgendwo außerhalb von
Kirche aktiv? Wenn ja, wo?
Im Sinne von Hobbies: Ja. Ich mache
gerne Musik, manchmal auch Sport
und bin gern kreativ. Im Sinne von
Vereinen, Parteien etc.: Nein.
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Was wünschst du dir für die Welt, in
der wir leben (außer Weltfrieden)?
Das Gegenteil von „Wenn jeder an
sich denkt, ist auch an jeden gedacht.“!
Wie erlebst du die “heutige Jugend“?
Etwas hin- und hergerissen zwischen den vielen Angeboten, die
überall locken - aber auch sehr
motiviert anzupacken und sich zu
engagieren. Die heutige Jugend hat
ein riesiges Potential - das kann
Fluch und Segen zugleich sein.
verstümmelung von Mädchen. Ich
bewundere sie für ihren Mut und
ihre Offenheit unangenehme aber
wichtige Themen anzusprechen!
Welche Art von „pädagogischen
Spielen“ bzw. „Übungen“ setzt
du gerne mit welchem Ziel ein?
„Spiele und Übungen“ sagt schon
aus, dass es sich um künstliche
Situationen handelt. Ich erlebe
gerne etwas mit Kindern und Jugendlichen - das stärkt den Zusammenhalt und das Verständnis
füreinander und vermittelt praktische sowie zwischenmenschliche Kompetenzen.
Welches Buch aus dem Bereich
der Pädagogik würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen?
In der Pädagogik gibt es so viele
verschiedene Bereiche und Al-

Kirche
Was gefällt dir an der EmK am besten?
tolerante und vielseitige Kirche. Ich
schätze die Verbundenheit untereinander und die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Die Gemeinden sind oft
sehr lebendig und gastfreundlich
und wirken dadurch authentisch auf
das Umfeld.
Und was am wenigsten?
Ich wünsche mir, dass wir durch
unseren Glauben und unser Handeln mehr bewegen und mehr Leute
erreichen können. Kirche - das ist
nicht Steine, sondern Beine.

Wenn du die Wahl hättest außerhalb von Deutschland ein Jahr zu
verbringen: wo würdest du hingehen und was wolltest du dort machen?
Ich bin eine Reisetante, also würde
ich die Welt bereisen und mich dort
einsetzen, wo man meine Fähigkeiten oder mein Kleingeld gebrauchen
kann.
Und zum Schluss die unvermeidliche Einsame-Insel-Frage: Welche
drei Gegenstände (nicht Personen)
würdest du auf eine einsame Insel
mitnehmen?

Das Interview führte
unser Chefreporter
Gebhard Böhringer

Am liebsten würde ich alle Gegenstände eintauschen für ein bisschen
Gesellschaft, denn alleine geht der
Mensch zugrunde. Aber so gefragt,
würde ich etwas zur Stromerzeuund einen Kindle mitnehmen.
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» Ve rän de r un ge n

im K J W « von J örg Hamme r

Verabschiedungen

Und hier sind die „Neuen“ im KJW!

Hansi Hoyer war 14 Jahre lang
zuerst Referent für die Arbeit mit
Kindern und dann Referent für
Pädagogik im Kinder- und Jugendwerk. Ich selbst habe eine
lange und intensive Wegstrecke
mit ihm zurücklegen dürfen,
zunächst als Jungscharsekretär,
und eine kurze Zeit als Leiter
des Kinder- und Jugendwerks.
Ich habe die Zusammenarbeit
mit Hansi in den vergangenen
Jahren sehr genossen. Seine
Hilfsbereitschaft, sein Organisationstalent, seine Spontaneität
und nicht zuletzt seine spürbare Liebe zur Arbeit mit Kindern
haben das Gesicht des Kinderund Jugendwerks entscheidend
geprägt. Unvergesslich sind den
meisten von uns sicherlich die
vielen KIKOs und Kinderwochen
die er in seiner Dienstzeit entwickelt, gestaltet und verantwortet
hat. Darum gilt Hansi Hoyer
mein herzlicher Dank.
Hansi, ich hoffe, dass von Dir
auch weiterhin viele Impulse und Ideen in die Arbeit mit
Kindern in unserer Konferenz

Nadine Karrenbauer hat am 1. September die Stelle der der Referentin für Pädagogik (50%) übernommen, nachdem sie ihren Bachelor
in Theologie an der Theologischen
Hochschule in Reutlingen absolviert
hat. Momentan gibt es viel Neues zu
erarbeiten, zu organisieren und zu
lernen.
Nadine, ich wünsche Dir einen guten Einstieg in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Du wirst Dich
von deinem Büro in Schriesheim aus

Dir für Deinen weiteren Weg in
unserer Kirche auf dem Bezirk
Göppingen alles Gute und Gottes Segen!
Auch Birgitta Hetzner gebührt
mein herzlicher Dank. In den
9 Jahren ihrer Zeit als Sonntagsschulsekretärin hat sie den
Sonntagsschulrat und viele weitere ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeleitet, geschult, beraten
und begleitet. Ihre Ideen und
Impulse haben an vielen Stellen frischen Wind in die Arbeit
des Kinder- und Jugendwerks
gebracht. Ihre Begeisterung
für das Konzept Godly Play hat
in der EmK eine Plattform religiöser Bildung für Kinder (und
Erwachsene) geschaffen, die auf
eine lebendige Beziehung zur
biblischen Botschaft, ein persönliches spirituelles Wachstum
und eine individuelle Kompetenz zur Verwendung religiöser
Sprache zielt.
Liebe Birgitta, auch Dir wünsche
ich für Deine zukünftigen Aufgaben in der Gemeinde Gottes
Segen!.
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Neue Aufgaben warten auch auf
Karin Toth. Unsere bisherige Referentin für Religionspädagogik
füllt nun auch die Stelle der Sonntagsschulsekretärin aus und arbeit
künftig zu 100% im KJW. Das ist für
uns von großem Vorteil, denn die
Arbeitsbereiche liegen eng beieinander und die künftigen Wege der
Kommunikation sind extrem kurz,
Mannheim statt.
Karin, ich wünsche Dir und Deinem
„Inneren Team“ viele neue Ideen
und Impulse. Du bist im Sonntagsschulrat die Frau am richtigen Ort!

Hägar ist einigen wohl besser bekannt als Andreas Heeß. Er leitet
schon seit Jahren die ständig wachsende Arbeit der WesleyScouts. Nun
erhält er eine 50%-Stelle im KJW,
um sich mit mehr Freiräumen den
vielfältigen Anforderungen in der
Kirche zu widmen.
Liebe Hägar, herzlich willkommen
an Bord und Gut Pfad!

Auch Katharina Sautter, unsere Jugendsekretärin, ist nach nach ihrer
Elternzeit wieder back on stage.
Kathi, welcome back! Ich freue mich,
dass Du wieder im Team bist!
An dieser Stelle gebührt dem Jugendrat ein ganz großer Dank. Ihr habt
in Kathis Abwesenheit enorm viel
mit Eurem ehrenamtlichen Engagement aufgefangen!

T H E M A »W ie t icke n J u ge ndliche? 2012«

T H EM A

von J örg Hamme r

» W ie

t icke n J u ge ndliche? 2012 . D ie ne ue Sinus-Ju ge ndst ud ie im Üb e r b lick « von J örg Hamme r

Worum es geht
Nach 2007 stellt die SinusJugendstudie zum zweiten Mal
im Auftrag u.a. des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend,
der Bundeszentrale für politische Bildung und Misereor eine
der spannendsten gesellschaftlichen Fragen: „Wie ticken Jugendliche?“ Die Autoren lassen
junge Menschen auf ganz unterschiedliche Weise zu Wort
kommen und setzen sich zum
Ziel, die Lebenswelten von 14bis 17-Jährigen in Deutschland
so genau wie möglich nachzuzeichnen. Besonders relevant
für kirchliche Jugendmitarbeiter wird die Studie, wenn es um
das Verhältnis der Jugendlichen
zu Religion, Kirche und Glaube
geht. Ein großes Plus der neuen
Studie ist es, dass es ihr gelungen ist, diese Beziehung nachhaltig zu beschreiben.
Vorab
Will man unsere Gesellschaft
heute nachzeichnen, so kommt
man nicht umhin, Uneinheitlichkeit, Fragmentierung und
eine immerwährende Wandelbarkeit festzustellen. Durch die
Wertevorstellungen hat sich
der Mensch Räume der Freiheit
geschaffen, in denen er oder
sie nun eigenständig Leben gestalten kann, ja gestalten muss.

Daraus ergibt sich für die Gesellschaft eine immer größere Vielfalt
an Lebensstilen und -entwürfen.
Jugendliche werden schon früh mit
diesen pluralen und zugleich unsicheren Vorgaben der Gesellschaft
konfrontiert. Sie reagieren darauf,
indem sie bereits in ganz jungen
Jahren beginnen, ihren eigenen Lebensstil zu entwickeln. Gewöhnlich
sind sie die ersten, die auf neueste
kulturelle, ökonomische und soziale Veränderungen der Gesellschaft
reagieren und im Zuge dessen nicht
selten neue Lebenswelten schaffen.
Die neue Sinus-Jugendstudie U18
hat sich die Aufgabe gestellt, den
Lebenswelten Jugendlicher nachzugehen und sie aufzuzeichnen. Die
Studie versucht, einen möglichst
umfassenden Blick auf alle Lebensbereiche Jugendlicher zu erhalten:
Freizeit, Familie, Schule, Freundeskreise, Medien, Berufsorientierung, Politik, Engagement, Religion,
Glaube und Kirche. Die Autoren sind
sich dabei der ungeheuren Vielfalt
jugendlicher Lebenswelten bewusst.
Man ist sich darüber im Klaren, dass
eine Kategorisierung in schichtspezielle Ressourcen, der Problemlage
nicht genügt. Vielmehr wird eine
bestimmte lebensweltliche Orientierung insbesondere von gemeinsamen Wertorientierungen, Lebensstilen und ästhetischen Präferenzen
geprägt. Am Ende der Untersuchung
steht die Konstruktion verschiedener „Lebenswelten“, der sich Lebensstile und -entwürfe Jugendlicher zuordnen lassen. Die Autoren
existierende Gruppierungen mit gemeinsamen Sinn- und Kommunikationszusammenhängen in ihrer Alltagswelt, mit vergleichbaren handlungsleitenden Konzepten des im
Leben Wertvollen und Wichtigen sowie ähnlichen Vorstellungen von Lebensqualität.“ In diesem Sinne steht
der Begriff „Lebenswelten“ dem Begriff „soziales Milieu“ nahe, der bereits in einem früheren Newsletter
aufgearbeitet wurde. Um die detaillierte Darstellung der Lebenswelten
treffend einordnen zu können, ist
ein Blick auf die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, unter denen
Jugendliche ihren Alltag bewältigen,
hilfreich. In der deutschen Gesellschaft ist für die Autoren zunächst

eine Wohlstandspolarisierung festzustellen. Die Schere zwischen Arm
und Reich geht immer weiter auseinander, die breite Mittelschicht der
Gesellschaft schrumpft. Für einen
Großteil der Gesellschaft wird der
Gedanke, „bloß nicht abrutschen“,
zur Leitmaxime, also eine grundsätzlich negative Wahrnehmung der
Zukunft.
Zudem erfahren besonders junge
Menschen einen erhöhten Leistungs- und Bildungsdruck. Junge
Menschen sehen den Anspruch an
sich gestellt, hohe Bildungsabschlüsse zu erreichen – und dies sogar noch in dem Wissen, dass diese
Existenz nach sich ziehen müssen.
Um Erfolg zu haben, müssen junge
Menschen lebenslang lernen und in
der Lage sein, sich immer wieder auf
neue Umstände und Anforderungen

Wohlstandspolarisierung
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der Gesellschaft eine Prekarisie-

rung des Arbeitsmarktes statt, die
dazu führt, dass immer mehr Arbeitsplätze eine immer geringere
Einkommenssicherheit garantieren.
Ein sogenanntes „Normalarbeitsverhältnis“ mit unbefristeter Vollzeit-Festanstellung und sozialrechtlicher Absicherung ist für die meisten Jugendlichen keine Normalper-

Die Jugend früher war
auch nicht besser als
heute.

geworden und bietet so einerseits
mehr individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, andererseits aber auch
mögliche Verunsicherungs- und
Überforderungsmomente.
Die Individualisierung und demographische Entwicklung der Gesellschaft führt zudem dazu, dass
vom Einzelnen immer mehr Eigenverantwortung eingefordert wird.
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update
Das Solidarprinzip und der gesellschaftliche
Sozialstaatskonsens
werden verdrängt und machen einer
Gesellschaft Platz, die Autonomie,
Selbstbestimmung und Selbstverschuldung in den Mittelpunkt rückt.
Die Unsicherheit im Blick auf Arbeit
und Solidarität innerhalb der Gesellschaft führt zu einer Entstandardisierung von Lebensläufen. Familienbildung wird auf Grund unsicherer Arbeitsverhältnisse schwieriger.
Nicht zuletzt deswegen erodieren
klassische
Familienstrukturen,
Patchwork-Familien werden zur
Normalität. Klassische Sozialisationsagenturen wie Familie, Schule
oder Kirche helfen immer weniger
dabei, die Herausforderungen der
modernen Gesellschaft zu bewältigen.

Stattdessen orientieren sich Jugendliche viel stärker in Eigenregie.
Die jeweilige Peergroup sowie die
Medien spielen dabei eine entscheidende Rolle. Gerade die Medien
bieten Jugendlichen eine wichtige
Ressource bei der Ausformung und
Stilisierung der persönlichen Identität. Die zentrale Rolle der Medien
hängt eng mit der Digitalisierung
des Alltags junger Menschen zusammen. Wem die nötige Kompetenz im Umgang mit PC, Internet
und Handy fehlt, der hat immer größere Probleme, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Gleichzeitig
führt dieser Prozess zur Förderungen neuer Kompetenzen und Werte
– wie etwa Autonomie, Flexibilität
oder Transparenz.
Eine weitere wichtige gesellschaftliche Rahmenbedingung ist die zunehmende Entgrenzung von Jugend.
Einerseits müssen Jugendliche
heute früh wie Erwachsene handeln und wissen, was sie erreichen
wollen. Andererseits möchten junge
Menschen gerne „ewig“ jugendlich
bleiben. Für junge Menschen wird
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es schwieriger, sich von ihren Eltern
abzugrenzen. Denn Eltern orienlichen Trends, ahmen diese nach
und nehmen Jugendlichen so die
Möglichkeit, „anders“ zu sein. Aus
diesem Grund nähern sich jugendliche und erwachsene Lebenswelten
einander an.
Zuletzt stellt auch die multikulturelle Vielfalt eine wichtige Rahmenbedingung des gesellschaftlichen
Alltags dar. Jede fünfte in Deutschland lebende Person hat einen Migrationshintergrund. Jugendliche
wachsen heute also in einem Land
auf, das sich ethnisch und kulturell
von dem ihrer Eltern und Großeltern
stark unterscheidet.

to gehobener ist die Bildung (Bildungsachse). Je weiter rechts eine
Lebenswelt positioniert ist, desto
moderner ist die Grundorientierung (Werteachse). Auf Grundlage
der Grundordnung „traditionellmodern-postmodern“ wird die
Werteachse weiter differenziert.
Insgesamt ist es hilfreich, diese
Grundordnung der Lebenswelten im
Hinterkopf zu haben, wenn es nun
darum geht, sich die einzelnen Lebenswelten im Detail anzusehen.
Konservativ-Bürgerliche

Die Ergebnisse im Einzelnen

Kurzbeschreibung:
Die familien- und heimatorientierten Bodenständigen mit Traditionsbewusstsein und Verantwortungsethik

Vor einer detaillierten Beschäftigung mit den einzelnen Lebenswelten ist es ratsam, das Grundschema
der Studie zu erfassen. Die folgende
Abbildung zeigt die Landkarte der
Lebenswelten 14 bis 17-Jähriger in
Deutschland:

Etwa 13% der 14- bis 17-Jährigen
in Deutschland werden zur konservativ-bürgerlichen Lebenswelt
gezählt. 43% dieser Jugendlichen
sind Mädchen, 57% Jungen. Die
Grundorientierung dieser Lebenswelt ist stark auf Kollektivwerte wie

„Die Besonderheit der Sinus-Jugendstudie ist ihre soziale und kulturelle Tiefenschärfe. Diese Studie
kapituliert nicht vor der Vielfalt jugendlicher Lebenswelten, sondern
sie nimmt sie in vollen Zügen auf,
geht ihr nach und verdichtet sie modellhaft.“ (Dr. Klaus Hurrelmann)
Die sieben verschiedenen „Lebenswelten-Ballons“ sind hier in einem
Koordinatensystem mit zwei Achsen
angeordnet. Je weiter oben eine
Lebenswelt angeordnet ist, des-

Gemeinschaft und Zusammenhalt
sowie religiös geprägte Tugenden
ausgerichtet. Unter die wichtigsten Tugenden fallen Fleiß, Treue,
sigkeit. Konservativ-Bürgerlichen
sehr wichtig, sie leben einen familienintensiven Alltag mit gemeinsamen Mahlzeiten und Aktivitäten. Die
gesellschaftliche Ordnung erscheint
bewährt und ein Erhalt derselben
daher erstrebenswert. Sicherheit
sich Handlungen und Wünsche ori-
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entieren. „Lieber auf Nummer sicher gehen“ lautet das Lebensmotto
und lässt Konservativ-Bürgerliche
Veränderungen prinzipiell kritisch
betrachten.
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aus, immer wieder neue Leute kennenzulernen erlebt man eher als
Belastung.
Glaube und Religion spielt bei vielen
konservativ-bürgerlichen Jugendlichen eine Rolle. Glaube wird meistens als institutionell eingebettet
verstanden, das heißt ein individuell ausgerichtetes Glaubenspatchwork wird abgelehnt. Glaube hat
einen klaren Rahmen, der durch die
kirchliche Gemeinschaft vorgegeben
wird. In die kirchliche Gemeinschaft
sind Konservativ-Bürgerliche traditionell „hineingeboren“ worden,
sie stehen in Fragen von Glauben
und Religion gewöhnlich in der Tradition ihrer Eltern. Die Kirche sieht
man als einen wichtigen sozialen
Anlaufpunkt. Kirche steht für Friede, Geborgenheit und Stabilität. Im
Rahmen der kirchlichen Gemeinschaft wird Anschluss gesucht und
Zugehörigkeit erfahren.
Adaptiv-Pragmatische

Die Eltern werden nur selten in Frage gestellt, vielmehr versucht man,
schnell einen sicheren Platz in der
selten schätzt man sich selbst für
sein Alter als sehr erwachsen und
vernünftig ein. Dieses Angepasstsein kann dann zum Problem werden, wenn es um die notwendige
Abgrenzung vom Elternhaus geht.
Hier haben Konservativ-bürgerliche größere Probleme als andere
Jugendliche, sind unselbständiger
und unsicherer, eigene Positionen
und ihren eigenen Lebensstil zu formulieren.
Konservativ-Bürgerliche distanzieren sich gewöhnlich von der ideooder Mode. Musik gehört irgendwie zum Leben dazu, Kleidung wird
zweckmäßig betrachtet. Wegen der
Lifestyle“ ist die Teilhabe an der
jugendkulturellen Welt anderer JuNeue Trends werden kritisch geabgelehnt. Im Blick auf Freizeitaktivitäten ist der Begriff „Kontrolliertheit“ wichtig. Am liebsten
sind einem Aktivitäten „geordneter
Fröhlichkeit“ wie etwa Stadtfeste
oder Vergnügungsparks oder auch
Gesellschaftsspiele. Diese Aktivitäten werden gerne mit der Familie
oder einem engen, überschaubaren,
homogenen Freundeskreis durchgeführt. Freundschaften zeichnet
vor allem
Beständigkeit und Verbindlichkeit

Kurzbeschreibung:
Der leistungs- und familienorientierte moderne Mainstream mit hoher Anpassungsbereitschaft
19% der in Deutschland lebenden
Jugendlichen werden der adaptivpragmatischen Lebenswelt zugerechnet. Knapp zwei Drittel davon
sind weiblich (61%), nur 39% sind
männlich. Ähnlich wie BürgerlichKonservative favorisieren AdaptivPragmatische klassisch bürgerliche
Werte wie Ehrlichkeit, Respekt oder
Fleiß, verbinden diese allerdings mit
„modernen“ Tugenden wie Freiheit,
Offenheit oder Spaß.
Adaptiv-pragmatische
Jugendliche sind Realisten. Sie passen sich
– wenn nötig – an und schließen
ohne zu zögern notwendige Kompromisse. Die gesellschaftlich gültigen Normen und Regeln werden
akzeptiert. Es geht um das Machbare, nicht um utopische Ziele. Schon
früh wird begonnen, Pläne für das
Leben zu schmieden und umzusetzen. Wichtig sind eine gesicherte
Zukunft, ein guter Beruf, eine nette
Familie und ein schönes Zuhause.
Außerdem ist man generell darum
bemüht, viel zu erreichen, das heißt
durch eigene Kraft und Fleiß den
Traum von Wohlstand und Harmonie
zu realisieren.
Gegenüber anderen Jugendlichen
grenzt man sich insbesondere gegen „Asoziale“ ab, die vermeintlich
auch geringe Leistungsbereitschaft

an den Tag legen. Zentraler Sinngeber ist die Familie. Hier erhält man
Schutz, Unterstützung und Geborgenheit. Daneben spielen einige
beste Freundinnen und Freunde, die
teilweise ähnlich wichtig sind wie
die Familie, eine große Rolle.
Adaptiv-Pragmatische verfolgen das
popkulturelle Geschehen gewöhnlich mit großer Aufmerksamkeit. Sie
sind bestens informiert über alles,
was in den Medien gerade so „abgeht“. Im Vergleich zu bürgerlichkonservativen Jugendlichen ist man
aufgeschlossener gegenüber neuen
Medien, durch Internet und Handy
ist man gut vernetzt. Chat und Facebook – meist mit dem Smartphone –
gehören zum Standard. Wichtigstes
Kriterium beim Konsum kultureller
Angebote ist ihr Unterhaltungswert.
Der Erlebnis- bzw. Entspannungscharakter einer Freizeitaktivität
steht im Vordergrund. Insbesondere Sport spielt eine wichtige Rolle.
Durch Schule, Familie, Hobbys und
Sport haben adaptiv-pragmatische
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und vollen Alltag.

Die Bindung zu Glaube und Kirche
ist nach eigener Aussage gering.
Zwar gibt es einige kirchlich aktive
Jugendliche. Die meisten betrachten
Religion allerdings als etwas Privates. Insbesondere institutionelle
Frömmigkeit spielt kaum eine Rolle
– außer wenn es um Hochzeit, Taufe oder Beerdigung geht. Die Institution Kirche hat keinen Bezug zur
Lebenswelt.
Eine gewisse Offenheit besteht gegenüber spirituellen Angeboten und
östlichen Religionen. Auch wenn
bringt man Menschen mit einem
starken Glauben Respekt entgegen.
Man erkennt, dass der Glaube anderen Menschen Kraft geben kann und
in der Bewältigung des Alltags hilft.
Prägend für das Verhältnis zum Religiösen ist Toleranz – jeder soll so
leben, wie er oder sie es für richtig
hält.
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Prekäre

Kurzbeschreibung:
Die um Orientierung und Teilhabe
bemühten prekären Jugendlichen
mit schwierigen Startvoraussetzungen und Durchbeißermentalität
Etwa 7 % der 14- bis 17-Jährigen in
Deutschland zählen zur prekären
Lebenswelt. Hier haben die Jungen
einen deutlichen Überschuss: 68%
dieser Jugendlichen sind männlich,
nur 32% sind weiblich. Die prekäre
Lebenswelt ist charakterisiert durch
eine Kombination aus geringem Bildungsniveau und einem eher traditionellen Werteverständnis.
Prekäre Jugendliche haben sehr
schwierige Startvoraussetzungen.
Bereits früh werden Brüche erlebt:
Psychische Krankheiten, Schulverweise oder problematische Familienverhältnisse. Man ist sich diesen
negativen Ausgangsvoraussetzungen bewusst und versucht, seine
Situation irgendwie zu verbessern.
Allerdings wird wahrgenommen,
dass viele Möglichkeiten der Verbesserungen „strukturell verbaut“
sind. Man hat den Wunsch, dazuzugehören und eine Herausforderung
erfolgreich zu bewältigen, nimmt
jedoch wahr, dass dies nur selten
gelingt. Im Hintergrund steht desdem Versagen und geringen gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten.

Wichtigster Wert prekärer Jugendlicher ist die Familie. Nicht selten
erlebten Wirklichkeit – die Familie
idealisiert. Ein harmonisches Familienleben prägt die Zukunftshoffnungen. Dass man selbst eine Familie gründen will, steht außer Frage.
Die Gegenwart bestimmen allereltern- und Patchworkfamilien. Die
Familiensituation wird als belastend wahrgenommen (insbesondere psychisch). Nicht selten müssen
10

prekäre Jugendliche stark im Haushalt mithelfen und „ihren Mann stehen“. Man ist selten up-to-date, was
die neusten Lifestyle-Produkte angeht. Meist fehlt schlicht das Geld,
um Markenprodukte zu kaufen.
Das Interesse an Popkultur ist groß,
ality, Casting Shows oder Pseudo-

ein Ort, der nicht von Versagen oder
Misserfolg geprägt ist und deshalb
allgemein positiv besetzt ist. Diese
positive Besetzung ist im Blick auf
institutionelle Religion (Kirche, Moman hier Ausgrenzung erfahren,
man verbindet die religiöse Institu-

im gewohnten Setting präsentierten
Formate wie DSDS & Co. haben gar
die Funktion der Generierung von
Lebensstruktur, da diese von der FaDas Freizeitverhalten ist zweigeteilt:
Ein Teil der Prekären zieht sich häubingerfahrungen oder mangelnder
Selbstsicherheit – und bleibt zu
Hause. Die anderen sind die meiste
Zeit auf der Straße, nicht selten mit
Aktivitäten am Rande der Legalität
oder bereits in der Illegalität. Dieandere Jugendliche Angebote der
offenen und mobilen Jugendarbeit,
da sie Freizeitaktivitäten eröffnet,
die allein nicht durchführbar wären.
Schule als Lernort ist durch Misserfolg und zusätzlich oft durch Konmit Zwang assoziiert, mit einer
kann. Im schulischen Kontext wie
auch im restlichen Leben ist Respekt ein wichtiges Gut, welches man
sich vom sozialen Umfeld wünscht.
Dieser Respekt wird einem jedoch
viel zu selten entgegengebracht.
Vielmehr erlebt man Überforderung
und Langeweile. Die Schule wird so
zur Quelle der Unzufriedenheit im
Alltag, die keine Erfolgserlebnisse
verspricht.
Blickt man in die Zukunft, sehen die
meisten Jugendlichen bereits das
Gespenst der Armut am Horizont.
Armutserfahrungen sind für viele
bereits Teil des gegenwärtigen Alltags. Die Perspektiven am Arbeitsmarkt werden entweder sehr pessimistisch wahrgenommen, oder aber
unrealistisch optimistisch (TraumReligion und Glaube wird in erster
Linie als identitätsstiftend betrachtet. Glaube ist für prekäre Jugendliche oft eine Frage der „Ehre“ oder
des „Respekts“ . Man hat weniger
Interesse, Glauben im Alltag zu
praktizieren, die strengen Regeln
der muslimischen oder christlichen
Religion zu befolgen. Vielmehr
„trägt man Religion und Glauben
eher als Schild vor sich her, als sie
zu verinnerlichen und zu leben.“
Glaube ist für prekäre Jugendliche

Materialistische Hedonisten

Kurzbeschreibung:
Die freizeit- und familienorientierte
Unterschicht mit ausgeprägten markenbewussten Konsumwünschen
12 % der 14- bis 17-Jährigen in
Deutschland gehören der Lebenswelt der „Materialistischen Hedonisten“ an. Die Geschlechterverteilung sieht ein leichtes Übergewicht
der Jungen (60%) gegenüber den
Mädchen (40%). Eine wichtige
Kernmotivation für Materialistische Hedonisten ist es, Status zu
repräsentieren. Status erreicht man
durch den Konsum bestimmter Dinge. Insbesondere Mode bestimmter
Marken hilft, Status zu repräsentieren. „Für Materialistische Hedonisten sind Shoppen, Party und
Urlaub die coolsten Sachen der
Welt.“ Denn die genannten Tätigkeiten stehen für Spaß und ein „gechilltes Leben“. Diese Werte stehen
ganz oben im Werte-Universum der
Materialistischen Hedonisten. Daneben stellen allerdings Eltern und
Familie den zentralen Bezugspunkt
im Leben dar. Wichtig sind gemeinAction-Orte wie Centerparks.
Der Geborgenheit der engen familiären Struktur steht der ganz
auf Fun und Action ausgerichtete
Freundeskreis gegenüber. Wichtig
in der Peergroup ist, dass soziale
Interaktionen harmonisch und homogen ablaufen. Man interessiert
sich für die gleichen Themen, hört
die gleiche Musik und repräsentiert
mit ähnlicher Kleidung und Äußerlichkeiten.
Im Gegensatz zu anderen Lebenswelten ist es materialistischen Hedonisten wichtig, einen großen
Freundeskreis zu haben. Dieser

T H E M A »W ie t icke n J u ge ndliche? 2012«
Freundeskreis gibt vor, was „cool“
ist, und diesen Vorgaben gilt es unbedingt zu entsprechen, will man
die Erwartungshaltung der Freunde erfüllen. Eine wichtige Rolle
spielt es, einen tollen Freund bzw.
eine tolle Freundin zu bekommen,
da dies für den Status erhebliche
positive Auswirkungen hat. Enorm
wichtig sind die aktuellsten Neuigkeiten aus dem sozialen Nahumfeld.
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ellen Wünschen an eine Macht „da
oben“ verbindet. Kirche tritt nur an
bestimmten Tagen (Weihnachten,
Taufen, Hochzeiten) ins Leben der
übung erlebt. Konsumorientierung
zeigt sich auch im Blick auf Religion: Die Kirche wird in erster Linie
als Dienstleister wahrgenommen.
Stehen verschiedene religiöse Angebote zur Auswahl, wählt man frei
und ohne traditionelle Bindungen.
Insgesamt ist festzustellen, dass zu
institutioneller Religion eine große
Distanz herrscht, die nur sporadisch
überbrückt wird.
Experimentalistische Hedonisten

Insbesondere Handy und soziale
Netzwerke dienen dazu, ständig
mit Mitgliedern seiner Peergroup zu
kommunizieren. Vor allem das Handy dient dabei auch als wichtiges
Statussymbol. Es ist, besonders bei
weiblichen Materialistischen Hedonisten, „Nabelschnur zur Welt“. Auf
Facebook hat man gewöhnlich viele
hundert Freunde. Auch diese Anzahl
der Freunde dient als Statussymbol.
Trotz aller Internetaktivität wird der
Fernseher viel genutzt und ist Informationsquelle Nummer eins. Meist
läuft er „nebenbei“ und dient als
„Begleiter“ des Nachmittags.
Materialistische Hedonisten haben
gewöhnlich kein erfolgreiches Verhältnis zu Bildung, selten erreichen
sie höhere Bildungsabschlüsse.
Schule ist insbesondere ein überaus
wichtiger Sozialraum. Hier trifft sich
täglich ein Großteil des Freundeskreises. Die Pausen sind meist das
Highlight des Schultags. Man lernt
für Klassenarbeiten und arbeitet für
gute Noten, am Stoff selbst ist man
eher selten interessiert.
Für die Zukunft wünscht man sich
einen Beruf, Ehe, Kinder und ein
schönes Zuhause – kurz: den (klein-)
bürgerlichen Lebenstraum. Wichtig
ist sozialer Aufstieg, indem man
schnell eigenes Geld verdient und
einen guten Beruf anstrebt. Sorge
hat man vor der Kehrseite – keinen
Ausbildungsplatz zu bekommen und
von außen herangetragenen Erwartungen nicht gerecht zu werden
gilt als „worst case“ und provoziert
Angst und Unsicherheit.
Glaube hat für materialistische Hedonisten wenig mit der Institution
Kirche zu tun. Vielmehr wird Religion als etwas Individuelles gesehen,
das man mit Hoffnung und spezi-

geiz und Disziplin erlernt man neue
Skateboard-Tricks, spielt in einer
Band oder zeichnet und malt. Sobald man eine Leidenschaft für eine
Aktivität entdeckt, ist man mit Herzblut dabei. Wichtig ist einem, sich
von „Normalos“ und Jugendlichen
anderer Szenen abzugrenzen. Man
hat einen großen Freundes- und
Bekanntenkreis. Die Mitglieder der
Peergroup werden als „verschworene Gemeinschaft“ bezeichnet.
Man trifft sich gerne im öffentlichen
Raum, nicht zuletzt um aufzufallen.
Kommunikation geschieht über alle
üblichen Kanäle (Facebook, Chat,
Handy), allerdings ist man im Vergleich zu Jugendlichen anderer LeDie Zielstrebigkeit und das Ta-

Kurzbeschreibung:
Die spaß- und szeneorientierten
Nonkonformisten mit Fokus auf Leben im Hier und Jetzt
Etwa 19% der 14- bis 17-Jährigen
in Deutschland sind „Experimentalistische Hedonisten“. Die Verteilung zwischen den Geschlechtern innerhalb der Lebenswelt ist
ausgeglichen: 46% sind Mädchen,
54% Jungen. Experimentalistische
Hedonisten verfolgen Werte wie
Spaß, Unabhängigkeit, Freiheit und
Kreativität. Man grenzt sich nachdrücklich von den typisch konservabewusstsein oder Ordnung ab, da
diese „spießig“ und „normal“ sind.
Es gilt, sich mit allen Mitteln von
der Langeweile des Mainstreams zu
distanzieren und stattdessen sein
Selbst ungehindert eigenständig
zu entfalten. Die Abgrenzung vom
Mainstream führt dazu, dass man
turen oder Abseitigem orientiert.
dieser Lebenswelt am höchsten. Experimentalistische Hedonisten sind
bemüht, ihr Leben in vollen Zügen
zu genießen. Man lebt im Hier und
Jetzt und hat nicht vor, den Ernst
des Lebens zu früh an sich heranzulassen. Der Blick in die Zukunft
wird deshalb gerne verweigert. Insbesondere der Leistungsdruck der
Erwachsenenwelt schreckt ab. Was
stattdessen reizt, ist die Perspektive auf Freiheit, Unabhängigkeit und
Mobilität. Ziel ist ein Leben, das kreative Entfaltung zulässt und in dem
man am besten sein Hobby zum Beruf machen kann.
Freizeit ist für Experimentalistische
Hedonisten Raum kreativer Selbstverwirklichung. Mit Ausdauer, Ehr-
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lent, das man im Freizeitbereich
zeigt, fallen im schulischen Kontext
schwerer. Man strebt schulischen
Erfolg an, allerdings nicht um jeden
Preis. Insbesondere der Leistungsdruck wird kritisiert. Es wird betont,
dass man gerne in Teams oder
Gruppen arbeitet und sich beim
Erledigen von Aufgaben Gestaltungsspielräume wünscht. Wichtig
ist Experimentalistischen Hedonisten, dass Lernen alltagsnah und direkt erfahrbar ist. Dort wo der Stoff
kreativ, mit Spaß und körperlicher
Erfahrung vermittelt wird, ist man
„voll dabei“.
Da Religion und Kirche in erster
Verbindung gebracht wird, sind
sie bei Experimentalistischen Hedonisten negativ besetzt. Religion ist etwas Vergangenes, hat mit
der Gegenwart wenig zu tun. Man
stellt die Frage „Was bringt mir das
heute noch?“ und beantwortet sie
mit „Nichts.“ Vielmehr wird Religidie erstrebenswerte Selbstentfaltung verstanden. Religion engt ein
und lässt keine Luft für ein freies,
selbstbestimmtes Leben. Im Gegensatz zu institutioneller Religion ist
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persönliche Spiritualität ein positiv
besetztes Thema. Fragen nach dem
Sinn und Ursprung des Lebens sind
„cool“ und werden diskutiert. Das
offene Fragen und Umgehen mit
philosophischen Problemstellungen
braucht für Experimentalistische
Hedonisten keine Institutionalisierung. Erlebnis und Entfaltung
charakterisiert diesen persönlichen
Glauben. „Glaube ist ein offenes
und dynamisches Konzept, das man
anreichert.“

Sozialökologische

Kurzbeschreibung:
Die nachhaltigkeits- und gemeinwohlorientierten Jugendlichen mit
sozialkritischer Grundhaltung und
Offenheit für alternative Lebensentwürfe
Etwa 10% der 14- bis 17-Jährigen in
Deutschland gehören der sozialökologischen Lebenswelt an. Mehr
als zwei Drittel dieser Jugendlichen sind weiblich (70%), nur 30%
männlich. Sozialökologische zeichnet ein durchweg hohes Bildungsniveau aus. Bereits früh können
deutlich eigene Werte formuliert
werden: Demokratie, Gerechtigkeit,
Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
Insbesondere Chancengleichheit für
sozial unterprivilegierte Mitmenschen gilt es für Sozialökologische
einzufordern. Man ist altruistisch
motiviert und am Gemeinwohl orientiert. Sozialökologische legen
teils einen „missionarischen Eifer“
an den Tag, mit dem sie ihre Themen vertreten. Nicht selten verfügt
ihre Argumentation über eine Reihe
sozial- und systemkritischer Positionen. Ganz bewusst distanziert man
sich von materialistischen Werten
und verurteilt Luxus, materiellen
Vorbild sozialökologischer Jugendlicher sind glückliche Menschen, die
ihren Traum leben. Es gilt, eigene,
verantwortliche Entscheidungen zu
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treffen und das Leben zu genießen.
sprochen vielfältige Interessen. Besonders gerne nimmt man an Konzerten und Musikfestivals teil, doch
auch Sport spielt eine wichtige Rolle. Sozialökologische lesen mehr als
andere Jugendliche, gerne eignen
sie sich zu interessanten Themen
Expertenwissen an. Freunde sucht
man sich nicht zuletzt danach aus,
ob sie „Niveau und Tiefe“ mitbringen. Man liebt die intellektuelle und
persönliche Herausforderung und
hat gerne Menschen um sich herum,
die eine starke und kritische Position vertreten.
Freundschaft bedeutet, in einen
kontinuierlichen
bereichernden
Austausch zu treten. Sozialökologische bewegen sich meist in Gruppen
und Szenen, die als konsumkritisch
der Umwelt und Natur gilt. Natürlich
spielen Medien auch im Leben der
Sozialökologischen eine wichtige
Rolle. Allerdings ist man hier darauf
bedacht, sich nicht „von der Technik
beherrschen zu lassen“ oder von
Massenmedien manipuliert zu werden. Man nutzt das Internet sowohl
als Informationsquelle, als auch als
Raum, um Spaß zu haben.
Sozialökologische verstehen Schule
als Ort, an dem die VoraussetzunPerspektiven geschaffen werden.
Aus diesem Grund hat Schule eine
hohe Bedeutung. Man lernt gewissenhaft und effektiv. Auch im schulischen Kontext engagiert man sich
für die Schwachen und steht jenen,
die dem schulischen Druck nicht
standhalten, mit Rat und Tat beiseite. Blickt man in die Zukunft, so ist
man sich der vielen offenen Türen
und Chancen bewusst. Man wünscht
sich einen sinnstiftenden und spaßbringenden Beruf, der Abwechslung
und die Möglichkeit zur Eigeninitiaman mehrgleisige Berufswege, die
wieder neue Herausforderungen mit
sich bringen. Insgesamt blicken Sozialökologische optimistisch in die
Zukunft.
men Religion, Glaube und Kirche
spannend, denn sie bieten eine gute
Möglichkeit zu kontroverser Diskusohne bestimmen zu können, „was“
genau Objekt dieses Glaubens ist.
Entscheidend ist die spirituelle Dimension des Glaubens. Auch in
dieser Lebenswelt sieht man die
positive Betonung individueller Religiosität. Zur institutionellen Kirche
hat man ein gespaltenes Verhältnis.
Einerseits kritisiert man die anti-

quierten normativen Maßstäbe der
positive Erfahrungen mit der Kirche
gemacht und glaubt, dass sie Menschen Hoffnung und Kraft gibt. Der
klassische Gottesdienst ist wenig
ansprechend, mehr wird man durch
emotionalere Angebote wie etwa
Taizé angezogen.
Expeditive

Kurzbeschreibung: Die erfolgs- und
lifestyleorientierten Networker auf
der Suche nach neuen Grenzen und
unkonventionellen Erfahrungen
Dieser letzten hier vorgestellten Lebenswelt gehören 20% der 14- bis
17-Jährigen in Deutschland an. 43%
dieser Lebenswelt sind Mädchen,
57% Jungen. Expeditive haben gewöhnlich ein hohes Bildungsniveau
und postmoderne Wertekonzepte.
Wichtig sind Werte wie Unabhängigkeit, Kreativität, Freiheit oder
Selbstständigkeit. Man lebt eine
Balance aus Selbstverwirklichung
tungswerten wie Streben nach Karriere, Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und
Fleiß andererseits. Eine wichtige
Lebensmaxime ist es, seinen Erfahrungshorizont ständig zu erweitern.
Dabei wünscht man sich, nicht einer
Umklammerung vorgegebener Kontrollinstanzen ausgesetzt zu sein.
Man distanziert sich sowohl von Autoritäten, wie auch von konservativreligiösen Moralvorstellungen.

Expeditive Jugendliche suchen kreative Gestaltungsspielräume, um
sich wohlzufühlen. Im Blick auf
andere Jugendliche fühlt man sich
überlegen, man hat ein elitäres
Grundverständnis von sich selbst.
Expeditive sehen sich als urbane,
kosmopolitische „Hipster“. Sowohl
was Kultur als auch was Stil angeht,
läuft man vorneweg. Man charakterisiert sich als interessant, einzigartig, eloquent, stilbewusst, stilsicher
und „Gewinner-Typ“. Wichtig ist
einem Vielheit und Differenz. Alles, was „gleichgeschaltet“ daherkommt, wird abgelehnt. Man grenzt
sich von Spießern, Bürokraten und
dem bürgerlichen Durchschnitt ab
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und betont das Unkonventionelle.
Diese Betonung drückt sich insbesondere im Kleidungsstil aus. Man
ist marken- und trendbewusst, allerdings bestimmt vom Wunsch
nach Individualität. Das Spiel mit
unterschiedlichen Stilen, der mutige Griff nach neuen Trends und
das Umsetzen ganz eigener Ideen
bestimmt die Ästhetik. Wichtig ist,
dass der eigene Stil nicht „angestrengt“ herüberkommt. Alles soll
die Musik ist mehr als Konsumgut
– sie ist Lebensgefühl, etwas sehr
persönliches. Man bedient sich dabei patchwork-mäßig bei den unterschiedlichsten Genres und Geschmäckern und bastelt damit seinen eigenen musikalischen Stil.

Expeditive Jugendliche sind NetFreundschaften auch große Bekanntenkreise. Allerdings ist einem
wichtig, sich aus der Clique ausklinken zu können. Kurz: Expeditive
sind sehr gut vernetzte Einzelgänger. Man fühlt sich im kleinen Kreis
am wohlsten, in dem intensiver und
intellektuell herausfordernder Ausen werden stark genutzt – in keiner
anderen Lebenswelt ist es Jugendlichen wichtiger, „always on“ zu
sein. Man wählt Handy und Laptop
durchaus nach ästhetischen Kriterien aus. Auf Facebook dokumentiert
digitale Selbst. Soziale Netzwerke
sind also ein Raum, der intensiv,
nutzt wird.
Für Expeditive ist die Schule ein Ort,
am dem ein guter Abschluss erreicht
werden muss, der aber sonst mit
wird. Man wünscht sich eine individuelle Entfaltung und Förderung
im schulischen Alltag und schätzt
engagierte, unkonventionelle Lehrkräfte. „Lernen“ ist für Expeditive
ein weiter Begriff – man lernt immer
und überall. Es ist klar, dass eine
gute Ausbildung für den zukünftigen Erfolg vorsorgt. Allerdings
macht man sich trotz allem schulischen Engagement keine wirklichen Sorgen um die Zukunft. Man
ist optimistisch und selbstbewusst,
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da man davon ausgeht, die nötigen
Skills für eine erfolgreiche Karriere
mitzubringen. Man wünscht sich einen „guten“ Beruf, der jedoch auch
Spaß machen sollte. Dabei soll neben der Selbstverwirklichung aber
auch ein gewisses Gehalt gewährleistet sein.
Im Alltag der Expeditiven spielen
Religion und Kirche keine Rolle.
Wie in kaum einer anderen Lebenswelt werden persönlicher Glaube
und die Institution Kirche strikt getrennt. Institutionalisierte Religion
erscheint äußerst suspekt. Kirche
steht unter dem Verdacht der „Individualitätsaufgabe“ und ist damit
sehr negativ besetzt. Man hält der
Kirche vor, Menschen antiquierte
Moralvorstellungen aufzwingen zu
wollen. Vertreter der Kirche werden als selbstgefällig, selbstgenügsam oder fortschrittshemmend
beschrieben. Insgesamt bleibt die
Kritik an der Kirche aber emotionslos, weil Kirche vom Alltag so weit
weg erscheint, dass sie kaum einen
„Aufreger“ wert ist. Trotz dieser
viduelle Spiritualität. Die meisten
leben eine Art Patchwork-Glaube,
der aus unterschiedlichen religiösen und spirituellen Versatzstücken
zusammengesetzt ist. Insbesondere
man. Zudem toleriert man religiöse
Menschen, solange diese aufgeklärt
umgehen.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Was sagt die Studie über die Werteorientierung von Jugendlichen
aus?
Die Ergebnisse dieser Studie vertiefen und bestätigen die Entwicklungen, die sich schon vor vier Jahren
abgezeichnet hatten. Jugendliche
in Deutschland blicken pragmatisch
auf ihr Leben. Der gesellschaftliche
und Nützlichkeit wird von den meisten Jugendlichen angenommen und
umgesetzt. Man denkt an das Machbare, das Mögliche, und lehnt weltanschaulich geprägte Utopien ab.
Statt eines revolutionären SchwarzWeiß-Denkens, welches noch die
großen Jugendbewegungen der
70er und 80er bestimmte, geht man
heute zu einer „Sowohl-als-auch“
Haltung über, die unterschiedlichste
Werte miteinander verbindet.
Dieses Werte-Patchwork setzt sich
sowohl aus traditionellen Werten
wie Sicherheit und Familie, als auch
aus modernen und postmodernen

Werten wie Selbstentfaltung, Hedonismus und Individualismus zusammen. Neben den Wunsch nach
Erleben und Spaß ist der nüchterne Wunsch getreten, ein sicheres
und angepasstes Leben zu führen.
Eine wichtige Rolle im Bewusstsein
der Jugendlichen spielt der gesellschaftliche Druck, sein Leben vor
dem Hintergrund gesteigerter Anforderungen und härteren Wettbewerbs erfolgreich zu gestalten. Zudem ist eine zunehmende Unsicherheit spürbar, diesem Druck standzuhalten. Man sucht nach alternativen
Lebensentwürfen und ist trotz des
sich verdüsternden Problemhorizontes im Großen und Ganzen optimistisch, die Herausforderungen
bewältigen zu können.
Welches Bild haben Jugendliche von
Kirche?
Befragt man Jugendliche in Deutschland nach Glaube, Religion und Kirche, so wird eine Entwicklung weg
von der institutionellen Religion
hin zur privaten und bunten Spiritualität deutlich. Nur noch für eine
Lebenswelt, die Konservativ-Bürgerlichen, ist die institutionelle Verfasstheit und Religion wichtig. Nur
hier ist die Institution Kirche noch
durchweg positiv besetzt. Während
Kirche teilweise bei Sozialökologischen, Adaptiv-Pragmatischen,
Prekären und Materialistischen
Hedonisten noch als notwendig
oder wichtig erachtet wird, haben
mit den Expeditiven und den Experimentalistischen Hedonisten die
beiden größten und modernsten Lebenswelten keinerlei Bezug mehr zu
institutioneller Religion. Insgesamt
gilt: Für die meisten Jugendlichen
ist der Begriff „Kirche“ mit Unnahbarkeit und Menschenferne verbunden. Kirche stellt eine Wirklichkeit
dar, die (außer für Konservativ-Bürgerliche) vom Alltag so weit entfernt
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eine negative, emotionale Bindung
besteht.
Man steht Kirche gleichgültig und
gelangweilt gegenüber. Inhaltliche
Kritik kommt am ehesten von Expeditiven, Sozialökologischen und
Experimentalistischen Hedonisten,
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update
die insbesondere die „Enge“ der
Kirche, ihre Selbstgefälligkeit, ihre
Antiquiertheit und ihre strengen
Reglementierungen benennen.
Gründe für diese Kirchenferne sind
vielfältig. In den meisten Elternhäusern wird der Institution Kirche kein
hoher Stellenwert mehr zugemessen. Religiöse Aktivitäten der Eltern
sind selten, die Selbstverständlichkeit religiöser Rituale nimmt rapide ab. Zudem betrachtet man die
Kirche als „altmodisch“ im Blick
auf vermittelte Werte und Normen.
rung sowie als überholt erachtete
ethische Normen lassen die Kirche
als nicht mehr anschlussfähig an
die eigenen Lebenswirklichkeiten
erscheinen. Die erfahrene Pluralität im Alltag und der Wunsch nach
Selbstverwirklichung lassen die institutionelle Kirche unattraktiv und
irrelevant werden.

talistische Hedonisten, Expeditive)
spirituelle Bedürfnisse, deren mögliche Befriedigung jedoch in keiner
Weise im Raum institutionalisierter
Religion denkbar ist.
Was heißt das alles für die Jugendarbeit?

Wen erreicht kirchliche Jugendarbeit?
Engagement im kirchlichen Rahmen
ist zunächst nur von den BürgerlichKonservativen zu erwarten. Hier
der Eltern, die ebenfalls in kirchlichen Kreisen aktiv sind. Sozialökologische können dann begeistert
werden, wenn kirchliche Arbeit soziale Anliegen aufgreift. Dort, wo
Kirche den Schwachen und Unterprivilegierten der Gesellschaft hilft,
sympathisiert man mit dem kirchlichen Anliegen und ist bereit, mitzumachen. Prekäre und teils auch
Materialistische Hedonisten werden
dort von kirchlichen Angeboten gewonnen, wo diese über Sport oder
Musik „Brücken bauen“. Kirchliche
Arbeit wird dann nicht mehr in erster Linie als institutionelle Religion
wahrgenommen, sondern als Ort,
an dem Freizeitaktivitäten realisiert
werden können, die alleine nicht
möglich wären.
Kaum bis gar nicht werden die drei
größten jugendlichen Lebenswelten
(Adaptiv-Pragmatische, Experimen14

Kirchliche Jugendarbeit in Deutschland steht vor der Herausforderung,
einen Großteil der Jugendlichen, die
kaum eine institutionelle Bindung
zu Religion und christlichem Glauben haben, neu zu erreichen.
Für Jugendmitarbeiter gilt zunächst,
kritisch den eigenen lebensweltlichen Ort zu analysieren. Wie viel
einer bestimmten Lebenswelt (meistens der konservativen-bürgerlichen) steckt eigentlich in der Form
von Christsein, in der Jugendarbeit
gestaltet wird? Wie viel ist nur einschlägige lebensweltliche Form und
erreicht von daher einen Großteil
der Jugendlichen nicht? Es scheint
unerlässlich, sich diesem Prozess
Strukturen und kirchliche Vollzüge als „christlich“ oder „biblisch“
bezeichnet, die bei genauerem Hinsehen mehr eine bestimmte Lebenswelt als das christliche Evangelium
widerspiegeln.
Wie diese Analyse zeigt, ist die
Mehrzahl der Jugendlichen offen
für individuell erlebte Spiritualität.
Hier hat kirchliche Jugendarbeit die
Chance, Jugendlichen Räume und
Möglichkeiten zu bieten, christliche
Spiritualität zu entdecken und gemeinsam auszuleben. Dabei muss
Jugendarbeit kreativ sein, um der
Unkonventionalität und Pluralität
Jugendlicher Rechnung zu tragen
und diese nicht durch überkommene
Strukturen abzuschrecken.

Dies kann gelingen, wenn kirchliche
Jugendarbeit aus ihrer meist bürgerlich-konservativen Ecke heraustritt
und die Strukturen und Bedürfnisse
anderer jugendlicher Lebenswelten ernst nimmt. Der große Erfolg
von Jugendtreffen und Jugendtagen
auch in unserer Kirche belegt, dass
Jugendliche Religion nicht prinzipiell ablehnend gegenüberstehen,
sondern dort aktiv partizipieren,
wo sie auf ihre Weise die Sehnsucht
nach erlebter Spiritualität plural
und frei ausleben können.
Zuletzt kann kirchliche Jugendarbeit
auch dort erfolgreich sein, wo sie
zu einem Ort wird, an dem Jugendlichen Hilfe im Umgang mit gesellschaftlichem Druck geboten wird.
Gelingt es kirchlicher Jugendarbeit,
dort attraktive Räume zu schaffen,
wo andere soziale Institutionen wie
Familie oder Schule versagen, können insbesondere bildungsferne Jugendliche erreicht werden, wie das
zum Bespiel in der Jugendkirche espírito in Karlsruhe der Fall ist.
Kirchliche Jugendarbeit muss also
so gestaltet werden, dass den Denkweisen und Bedürfnissen ganz unterschiedlicher Lebenswelten Rechnung getragen wird.
Gleichzeitig gilt es aber auch, eine
zutiefst theologischen Aufgabe zu
erfüllen: Will kirchliche Jugendarbeit christlich bleiben, so muss sie
sich stets fragen, wie die unaufgebbaren Kernwerte des Evangeliums
durch die verschiedenen Facetten
der Kultur sichtbar gemacht werden
können. Dies bedeutet zum einen
Wesen des christlichen Evangeliums ausmacht. Zum anderen muss
sorgsam darüber nachgedacht werden, wie die zentralen Aussagen des
christlichen Glaubens immer wieder
neu formuliert und in die verschiedenen jugendlichen Lebenswelten
implementiert werden können.
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Godly Play Studientag „Weihnachten feiern“
Alle Jahre wieder… ist es Weihnachten und wir stehen vor der Frage:
Wie gestalten wir unsere Adventszeit und unsere Gruppenstunden?
Wer hat dieses Mal eine zündende
Idee?
Eine Möglichkeit bieten die Geschichten des Weihnachtsfestkreises von Godly Play. Alle, die
Godly Play kennen lernen möchten
und alle, die es schon kennen und
vertiefen wollen, werden bei diesem
besonderen Studientag voll auf ihre
Kosten kommen. Es wird verschiedene Workshops geben, die sich alle
um den Weihnachtsfestkreis ranken.
Geschichten erleben, selber erzählen, theologische Hintergründe erfahren, Material selber herstellen
uvm. ist an diesem Tag möglich. Genau Beschreibungen der Workshops
und das Anmeldeformular sind über
mich unter ktoth@emk-jugend.de
zu bekommen.

Wann:
Zeit:
Ort:

Kosten:

Samstag, 10.11.2012
9.30 Uhr - 17.15 Uhr
Evang. Gemeindehaus
Stuttgart-Hofen
Wagrainstraße 36,
70378 Stuttgart

für die Adventseinheit
Anmeldung + Info:
ktoth@emk-jugend.de
Tel.: 0621/42934262

„Hier bin ich!“
An die 70 Kinder zwischen 4 und
6 Jahren besuchten am Konferenzsonntag die miniKIKO. „Hier bin
ich!“ Ja, das waren sie! Eine aufgeweckte, lebendige und neugierige
kleine Kindergemeinde! Wir feierten
einen actionreichen Kindergottesdienst mit vielen Liedern, Spielen
und hörten auf die Geschichte, die
uns zwei Mäusefreunde erzählten.
Zugrunde lag die Erzählung von
Ruth und Noomi. Am Nachmittag
gab es dann eine schöne Spielstraße mit Basteleien, Bobbycarwettrennen und vielem mehr!
Im Namen der miniKIKO-Kinder und
unseres Vorbereitungsteams möchten wir allen Mitarbeitenden ganz
herzlich für das tatkräftige Engagement danken. Die Kinder hatten viel
Spaß und sind froh und mit vielen
wunderbaren Erfahrungen nach
Hause gegangen. Einige Eltern haben sich bereits bei Euch persönlich bedankt, andere gaben sehr
dankbare und überaus gute Rückmeldungen per Mail. Eure Arbeit
mit den Kindern war ganz hervorragend. Auch die schüchternsten und
wildesten Kinder fühlten sich sicher
und geborgen! Danke!!!!!
Und wenn ihr auch im nächsten
Jahr, am 16. Juni 2013, Lust und
Freude hättet eine Familiengruppe
zu leiten, die Deko zu gestalten,
Musik zu machen oder eine Spielstation zu übernehmen, wären wir
sehr glücklich!
Euch und euren Lieben wünschen
wir alles Liebe und Gottes Segen!
Karin Toth und Rüdiger Kraft samt
Sonntagsschulrat

Kontaktadressen:
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Für Anregungen, bei Problemen in
eurer Arbeit, bei Fragen oder Informationsbedarf über unsere Veranstaltungen könnt ihr euch an folgende Personen wenden:
An eure Regionalleiterinnen
An die Sonntagsschulsekretärin und
Referentin für Religionspädagogik:
Karin Toth
Neunkircherstr. 17
68309 Mannheim
Tel. 0621/42934262
ktoth@emk-jugend.de
An die Referentin für Pädagogik:
Nadine Karrenbauer
Talstraße 209
69198 Schriesheim
Tel. 06203/8407685
nkarrenbauer@emk-jugend.de

Zielgruppe: Mitarbeitende aus den
Gemeinden, Kindertagesstätten,
Schulen, mit und ohne Vorerfahrungen und alle Interessierten!
Veranstalter: Das Pädagogischtheologische Zentrum Stuttgart, in
Zusammenarbeit mit der Godly Play
Regionalgruppe Süd und dem Kinder- und Jugendwerk der Emk Süd.
Karin Toth, Referentin für Religionspädagogik und Sonntagsschulsekretärin
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Liebe Leute,
im Interview auf der Seite 4 habt ihr
mich schon ein wenig kennengelernt. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich euch kurz vorzustellen. Ich komme ursprünglich
aus der Nähe von Frankfurt, habe
aber sieben Jahre in England verbracht. Etwa mit 16 Jahren habe ich
die EmK kennengelernt und bin seither in meiner Heimatgemeinde in
Neuenhain aktiv. Nach dem Abitur
habe ich zunächst bei einer kleinen
Firma im Marketing gearbeitet bevor
ich mich dann zum Theologiestudium in Heidelberg und Reutlingen
entschieden habe. Seit September
bin ich jetzt Teil des Kinder- und
Jugendwerks als Referentin für Pädagogik mit 50%. Im Moment lerne
ich noch alles und jeden kennen und
fühle mich so langsam zu Hause. Besonders freue ich mich darauf, alle
Kinder und Jugendlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitende in den
Gemeinden vor Ort kennenzulernen.
Ich möchte euch gerne in allen Angelegenheiten meine Unterstützung
anbieten, denn ihr seid für uns als
Kirche unendlich wertvoll! Deshalb
möchte ich mich mit meinen Kenntnissen und Fähigkeiten in euren
Dienst stellen, um gemeinsam Ideen
zu entwickeln und zu wachsen!
In Vorfreude auf Anregungen, Begegnungen, Fragen und Kritik,
Eure Nadine
4. Drachentag Nord
Zum vierten Mal fand in diesem
Jahr der Drachentag Nord statt. 30
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Kinder und 80 Erwachsene aus der
ganzen Region trafen sich am 16.
September in der Friedenskirche in
Mainz-Kostheim, um miteinander
Gottesdienst zu feiern. Alles drehte
sich dabei um das Thema „In Verbindung sein“. Mit Hilfe vieler Aktionen und einem thematischen Input
von Damaris Hecker stellten wir fest,
dass uns die Verbindung untereinander und zu Gott Kraft gibt. Nach
dem Familiengottesdienst wurde bei
wunderschönem Wetter im Gemeindegarten gegrillt, um dann gestärkt
mit den Drachen unterm Arm aufzubrechen. Auf einer kleinen Anhöhe
schwangen sich trotz wenig Wind
einige bunte Drachen in die Höhe,
und ein reichhaltiges Buffet an Kuchen und Kaffee rundete diesen
schönen Tag ab. Unser Dank gilt den
Organisatorinnen und Organisatoren in der Region und besonders
der Friedenskirche in Mainz-Kostheim - wir kommen gerne wieder!!
Drachentag Süd
Auch der Drachentag Süd steht vor
der Tür: Während diese Ausgabe der
update erscheint, laden Karin Toth
und Hansi Hoyer herzlich nach Göppingen ein! Danach heißt es: Gottesdienst mit viel Musik, Grillen und
Drachen steigen lassen.
Drachentage 2013
Wer es in diesem Jahr nicht mehr
schafft, aber sooo gerne gekommen
wäre, der kann sich schon die Termine für das kommende Jahr 2013
vormerken. Dann steigt der Drachentag im Norden am 22. September und im Süden am 20. Oktober.
Wir freuen uns auf Euch!
KIKO
Parallel zur miniKIKO
fand in diesem Jahr natürlich auch wieder die
KiKo statt. Ebenfalls zu
dem Thema „Hier bin
ich!“ trafen sich am 17.
Juni 2012 über 200 Kids
zwischen 7 und 13 Jahren
und 56 Mitarbeiter, um
eine super KinderKonfe-

renz miteinander zu veranstalten.
Auf der Bühne verausgabte sich
Hansi mit seiner Band. Und Birgitta
zeigte uns die Bewegungen zu den
Liedern. Sogar Jörg hatte einen ganz
besonderen Auftritt mit Blaumann
und einer Schubkarre voll Blumenerde. Im inhaltlichen Teil ging es um
die Geschichte von Ruth und Noomi
in der Fremde. Für eine super Vermethodistische-Küche“ bevor es in
die zahlreichen Workshops ging.
Von Sumoringen über Stofftaschenbemalen hin zu Fliegerbasteln und
dem heißen Draht war alles dabei!
Zum Ende wurde es dann traurig,
da wir uns von Hansi und Birgitta
verabschieden mussten. Mit einem
Bäumchen voller guter Wünsche
entsandten wir sie in die neue Aufgabe und wünschen ihnen Gottes
Segen! Super herzlich möchten wir
uns bei allen Familiengruppenleitern und Workshopanbietern bedanken!! Ihr ward klasse und ohne euch
wäre die KiKo gar nicht möglich gewesen!! Man konnte eure Liebe zu
den Kids spüren und ihr habt diesen
Konferenztag für sie zu einem besonderen Tag gemacht!
KIKO am 16. Juni in Karlsruhe statt
und auch dieses Mal kommen wir
nicht ohne eure Hilfe aus. Wer also
gerne wieder eine Familiengruppe begleiten oder einen Workshop
anbieten möchte, der kann gerne
schon die Denkmaschine anschmeißen und sich den Termin freihalten.
Momentan laufen die thematischen
Vorbereitungen für eine lebendige
KIKO mit Mirjam - lasst euch überraschen!
Viele Grüße und be blessed,
Eure Damaris, Nadine und der Jungscharrat
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Hallo liebe Mitarbeitende!
Die Sommerferien sind nun auch in
den letzten Bundesländern zu Ende.
Nun geht’s wieder richtig los: Jungscharstunden, Drachentage, Schulungen,
Regionalveranstaltungen
und vieles mehr. Nadine Karrenbauer hat ihre Arbeit als Referentin für
Pädagogik aufgenommen, und wir
freuen uns auch im Jungscharbereich
sehr darüber! Wir sind gespannt auf
die Arbeit mit ihr und wünschen ihr
Gottes Segen für ihre Arbeit.
Ich wünsche euch in den nächsten
Monaten wieder viel Freude in der
Jungschar, viele gute Ideen für die
Gruppenstunden und viele lachende
Kindergesichter.

Glaube und Nachhaltigkeit gehen
und wird spannende Beiträge zu Bewahrung der Schöpfung und Ökologie bringen. Wenn ihr Beiträge oder
Ideen habt, schickt sie uns! Wir sind
immer auf der Suche nach kreativen
Gruppenstunden, erprobten Spielen
oder anderen Praxistipps. Wir freuen uns über alle eure Ideen.
Wer die Hoppla noch nicht bekommt, kann sie abonnieren: Das
Jahresabo mit zwei Heften kostet

Der „Heiße Draht!“
Habt ihr Fragen, Anregungen oder braucht Infos? Wünscht ihr euch in
eurer Region oder auf
eurem Bezirk eine Veranstaltung oder Schulung?
Wir stehen euch rund um
das Thema Jungschar oder
WesleyScouts mit Rat und
Tat gerne zur Verfügung!
Meldet euch bei uns!
Damaris Hecker
Jungscharsekretärin
Tel.: 0911/71598021
dhecker@emk-jugend.de
Bernhard Schäfer
Stellvertretender Jungscharsekretär Tel.: 09282/439
bschäfer@emk-jugend.de

Gottes Segen euch!
Eure Damaris Hecker
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Diese Infos hat unsere
Jungscharsekretärin Damaris Hecker
zusammengestellt

Andreas Heeß
Wesley Scouts
Tel.: 07258/8804
E-Mail: aheess@emk-jugend.de
Nadine Karrenbauer
Referentin für Pädagogik
Tel.: 06203 8407685
nkarrenbauer@emk-jugend.de

Statistikbögen

Arbeitshilfe Hoppla
Die Arbeitshilfe „Zurück in die Zukunft“ ist schon vor einigen Wochen
bei euch angekommen. Wie sieht Arbeit mit Kindern in unserer Kirche in
Zukunft aus? Was hat sich bewährt,
wo müssen wir uns neu orientieren?
Fragen, auf die es keine schnelle Antwort gibt. Fragen, auf die es
viele Antworten geben kann. Fragen, die immer neu gestellt werden
müssen. Dass ihr in eurer Jungschararbeit Zukunftsfragen angeht, das
hoffe ich. Die Arbeitshilfe kann euch
hoffentlich weiterhelfen. Die nächste Hoppla ist in Arbeit, es wird um

Immer wiederkehrend erinnere ich
an die Statistikbögen. Seit letztem
Jahr sind wir auf Online-Statistikbögen umgestiegen. Das erleichtert
die Auswertung sehr. Ich bitte euch,
euch auf das neue System einzulassen. Wir arbeiten daran euch das
Aufrufen und Ausfüllen des Bogens
so leicht wie möglich zu machen. Sicherlich kommt auch in diesem Jahr
noch die ein oder andere Änderung.
Die Statistikbögen sind wichtig, um
zu sehen, was bei euch passiert,
unser Angebot auf eure Bedürfnisse
abzustimmen und auch um aktuelle
Adressen zu bekommen. So können
wir euch über Schulungen und andere Angebote des KJW informieren.
Vielen Dank schon jetzt für euren
Einsatz!

Der Jungscharrat ist verantwortlich für die
Jungschararbeit in der Süddeutschen Jährlichen Konferenz.
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W ESLE YSCOUT S
»Te rmine, I nfos«
Bundesrat im Kühlen Tal / Friedrichroda 12.04. - 14.04.2013
Einmal im Jahr trifft sich der Bundesrat der WesleyScouts. Hier tauschen wir uns aus, planen kommende Veranstaltungen des Bundes und
versuchen die Weichen für die Zu-

Andreas Heeß (Hägar)
ist Referent für die Arbeit der WesleyScouts
im KJW Süd

Verantwortliche der WesleyScouts
Bundesleiterin
Ulrike Boginski (Wapinki)
Stamm 10 Bookholzberger Waldameisen, bundesleiterin@wesleyscouts.de

stellen. Eingeladen sind alle Beauftragten der Scouts, die Stamm- und
Siedlungsleiter mit ihren Familien,
aber auch Gäste sind jederzeit willkommen.

Bundeswart
Andreas Heeß (Hägar)
Stamm 5 Lautrer Hechte,
bundeswart@wesleyscouts.de
Koordinatorin für die SJK
Regina Baumgärtel
Stamm 11 Weißensteinbande,
regina.baumgaertel@t-online.de
oder sued@wesleyscouts.de

Anmeldung und weitere Infos:
Hägar
Tel.: 07258/8804
andreas.heess@emk.de

T EEN AGER

»Te rmine, I nfos«
„Gut - und Dir?“ Rückblick auf conAction. der
Teeniegottesdienst

ged die Arbeit mit Teenies in der SJK
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Es hat sich ja mittlerweile schon zu einem
festen Termin am Konferenzsonntag entwickelt:
conAction. der Teeniegottesdienst. Und so
kamen auch in diesem
Jahr über 150 Teens und
Jugendliche zum Gottesdienst, der parallel zum
Ordinationsgottesdienst stattfand.
Wie schon im letzten Jahr waren wir
wieder im feudalen Forum des redblue-Messezentrums in Heilbronn

zu Gast. Und hier heizten uns die
Snyders of Südwest so richtig ein.
Das Thema „gut – und Dir?“ warf
einen Blick auf die Art und Weise
wie wir über unsere Probleme und
Sorgen sprechen. Während einer offenen Phase waren alle eingeladen
die Dinge, die vielleicht nicht so gut
laufen, einfach mal abzugeben.
Eines ist auf jeden Fall sicher: auf
conAction 2013 kann man schon
jetzt gespannt sein.

Ausblick: nächster „T-Punkt“ im
Frühjahr 2013
Wo gibt es die Möglichkeit,
sich im Teenybereich einmal auszutauschen und Erfahrungen miteinander zu
teilen? Die Antwort: beim
T-Punkt. Nein, nicht bei den
Filialen eines namhaften Telekommunikationunternehmens, sondern bei der Plattform für alle, die im Bereich
Teeniearbeit aktiv sind.

Und wo wird der nächste T-Punkt
Im Frühjahr 2013 – genauer gesagt
am 21. März. Einen konkreten Ort
gibt es noch nicht. Achtet daher auf
die Infos in der nächsten Update.
Ingo Blickle

T E E N A G E R »Gl ück scamp, W il de r Sü de n«
ankamen.

Glückscamp 2012
camp“ auf dem Schachen bei Buttenhausen startete für die teilnehmenden Kinder und Jugendliche (7
- 17 Jahre) am 13. August. Die Mitarbeiter waren schon einen Tag vorher
auf der Schwäbischen Alb angekommen, um den Platz für die Ankunft
der Teilnehmenden vorzubereiten.
Das Glückscamp ist die frisch geborene „kleine Schwester“ des alle
Camps und mit etwa 90 Teilnehmern
in 3 Lagern auch deutlich überschaubarer.
Die Zeltlagerfreizeit stand unter
dem Motto „Glück“ und so wurde
in den Großveranstaltungen und
Kleingruppen viel über dieses Thema nachgedacht:
Was ist Glück eigentlich?
Wie zeigt es sich in unserem Leben?
Was macht uns glücklich?
Wie können wir glücklich werden/
sein? und
Wie können wir andere glücklich
machen?
Umgesetzt wurde das Thema u.a.
mit kreativen Holzbauten auf dem
gemeinsam gestalteten Marktplatz
„Smiley“. Dort konnte man auch VFly springen, eine Massage genießen, verschiedene Glücksbringer
basteln, an Spielaktionen teilnehmen und vieles mehr.
Auch die einzelnen Lager, welche
nach Altersgruppen aufgeteilt waren, wurden kreativ gestaltet mit
Eingangstoren, Tür- bzw. Zeltschildern, praktischen Einrichtungen zur
Mülltrennung und manchem mehr.
Ansonsten wurde in den Lagern
gemeinsam gefrühstückt, gespielt,
gelebt, am Lagerfeuer gesessen und
natürlich übernachtet.
Eines der Highlights auf der diesjährigen Zeltlagerfreizeit war mit
Sicherheit die Band:
2 Brasilianer (mehr oder weniger
(Worship-)Liedern im Großzelt ordentlich „eingeheizt“ und auch eigene Songs gespielt, die bei Jung
und etwas weniger Jung sehr gut

Alles in allem ist es immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie
schnell (diesmal in 6 Tagen) eine
„fremde“ Gruppe zusammenwachsen kann. Es ist schön zu hören,
dass das Glückscamp bei Mitarbeitern und Teilnehmern durchweg gut
angekommen ist.
Wir freuen uns schon auf die nächsten Jahre, 2013 mit dem traditionellen Megacamp und 2014 dann hoffentlich wieder mit einem Glückscamp oder wie auch immer es dann
heißen wird!

die Jugendlichen selbst den Sonntagsgottesdienst auch für die Erlösergemeinde gestalten. Diese war
von dem Gottesdienst sehr angetan,
womit er sicher eine Bereicherung
für beide Seiten war.
Am Schluss kann man nur noch
Danke sagen, für die tolle Gemeinschaft, die bei den WildenSüden immer wieder herrscht und natürlich
für die ganze Organisation, die bei
einer solchen Wochenendfreizeit für
etwa 100 Leute nicht immer einfach
ist.
Moni Meingassner
Seit 2002 reist der Wilde Süden durch verschiedene Gemeinden
in
Süddeutschland.
Seit 2008 liegt die Verantwortung bei der Jugendkirche Karlsruhe.
Zwischen 30 und 90
Teenies und Jugendliche treffen sich, um
Glaube, die EmK und
Freundschaft zu erfahren.

Monster WilderSüden in Karlsruhe
Am 14. September begann der von
vielen lang ersehnte Monster-WS
in den Räumen der Erlöser- und
Jugendkirche in Karlsruhe. Der
WildeSüden hatte diesmal das Thema „be-live different“ und startete
daher (natürlich nicht, ohne sich
vorher beim Abendessen zu stärken)
am ersten Abend mit einem Gruppenspiel, bei welchem verschiedene
Formen des Glaubens benannt und
als solche erkannt wurden.
Der nächste Tag (Samstag) bot den
Jugendlichen die Möglichkeit, sich
besser kennen zu lernen sowie ihrer
Kreativität und Neugier freien Lauf
zu lassen. So gab es beispielsweise
einen Kunstworkshop und die Möglichkeit beim Besuch einer Karlsruher Moschee sich v.a. mit jungen
Muslimen auszutauschen. Diese
wurde von vielen genutzt und bekam sehr positive Resonanz.
Auch der Musikworkshop hatte ein
spezielles Vorhaben: Dort wurde
gemeinsam ein Lied einstudiert und
am nächsten Morgen im Gottesdienst vorgetragen.
Natürlich kam bei einem Kick- und
Basketballworkshop auch die sportliche Aktivität nicht zu kurz.
Abends hieß es dann: Ran an die
Gottesdienstplanung, denn bei WildenSüden-Wochenenden in Karlsruhe ist es fast schon Tradition, dass
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Dabei zählt einerseits der Teamgeist, den wir jedes Wochenende
Freunde.
Außerdem entsteht guter Kontakt
zu gaaaanz vielen verschiedenen
Gemeinden, überall in Süddeutschland!
Und im Mittelpunkt des ganzen steht
die Begegnung mit Gott, die Frage,
wie man Jesus begegnen kann. Wir
gehen gemeinsam auf die Suche
und erleben viele Wunder!
Schau doch mal vorbei!!
Lena Friedrich
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»e le me nt s 2012 . de r Ju ge ndkongress, BUJ U«

Thema: „Wonderful Life“
• Für Teenager und Jugendliche ab
14 Jahren.
• Es geht um Grundsätzliches und
Elementares: Da geht’s um dich,
deinen Alltag, deinen Glauben und
vor allem wie du dein Leben siehst!
• Es wird Workshops und Aktionen
geben, die dir helfen zu verstehen,
wie dein Leben aus Gottes Blickwinkeln aussieht.
• Du bekommst Impulse und Methoden an die Hand, die dir helfen
das wundervolle Leben, das Gott dir
schenken will, zu entdecken.
• Du wirst die Zeit haben, deinen
Glauben und deine Einstellung zum
• Und es wird auch wieder viel Raum
für Begegnungen geben (z.B. in den
Regionalcafés).
• Wir wollen dir zeigen, wie Gott
dein Leben wieder ganz neu „belosen Situationen umgehen kannst.
Dazu sind die Begegnungen mit
alten Freunden, das Kennenlernen
von neuen Freunden und die Auseinandersetzung mit diesem Thema
eine wirklich geniale Sache!
Der Jugendkongress
„elements 2012“
• Ort: Stadthalle Marbach am Neckar, Schillerhöhe 12, 71672 Marbach am Neckar
• Beginn: 24. November 2012 09:30
Uhr
• Ende: 25. November 2012 12:00
Uhr
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BUJU 2013: „Denn es ist dein Leben“
fen sich wieder ca. 500 Jugendliche
aus ganz Deutschland im Kloster
Volkenroda in Thüringen zum BUJU.
Momentan laufen die Vorbereitungen in unterschiedlichen Teams auf
Hochtouren. Flyer, Plakate und Anmeldeinfos werdet ihr demnächst in
einen ersten Vorgeschmack!
Also: merkt Euch das BUJU 2013
schon mal vor und nehmt Euch an
de Glaubenserfahrungen und hochkarätige Bands warten auf Euch!

M I S S I O N A R I S C H E J U G E N D A R B E I T »Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«

MI SSIO N A R I SCH E JUGEN DA RBE I T
»Ju ge ndak t ionst age ( J AT )«
JAT-Logo Wettbewerb
Noch ist Zeit, Deine Idee einzureichen!
Es hat schon jede Menge Jahre auf
dem Buckel, das JAT-Männchen …
Und jetzt ist es ZEIT FÜR eine
neue JAT-Wortbildmarke (http://
de.wikipedia.org/wiki/Bild-/Wortmarke)
Und das ist Deine Chance: Hast Du
JAT in den nächsten Jahren verbunden werden soll? Dann arbeite Deine Idee aus und schicke sie an das
JAT-Büro in Stuttgart (Giebelstr. 16,
70499 Stuttgart, jat@emk-jugend.
de).
Einsendeschluss ist der 31.12.2012.
Bitte schicke uns Deinen Entwurf
der Wortbildmarke als JPG-Datei zu,
so dass sie auf einem A3-Blatt ohne
Verpixelung ausgedruckt werden
kann. Bis zum 31.1.2013 wird dann
entschieden, welche Einsendung
den Wettbewerb gewonnen hat. Der
Preis: Deine Wortbildmarke ziert
alle JAT-Publikationen!! Und das so
lange, bis eine neue Wortbildmarke
entwickelt wird. Für das JAT-Männchen waren das nun schon 14 Jahre.
Außerdem winkt ein Preisgeld von
Also … Ran an die Zeichenbretter!
Wir freuen uns auf Deine Idee …

JAT im Herbst …
Die JAT Wochen für den Herbst 2012
stehen direkt vor der Türe. In den
hessischen Herbstferien geht es zuerst einmal in Brombach zur Sache.
Vom 13. bis 21. Oktober werden dort
um die 50 Jugendliche ihr Unwesen
treiben. In den Herbstferien in Baden-Württemberg und Bayern folgen dann die JAT-Wochen in BaiersAllgäu. Für Kurzentschlossene lohnt
sich auf jeden Fall ein Blick auf jatonline.de. Denn es werden jedes

Mal auch kurz vor den JATs noch einmal Plätze für TeilnehmerInnen frei.
Die JATs 2013
Die JAT-Wochen für 2013 stehen
mittlerweile auch fest. Weil 2013
JATs nur an Ostern und im Herbst
statt. ABER: Für 2013 gibt es ein
ganz besonderes Angebot, nämlich einen JAT in Samara, Russland.
unten. Die Anmeldung für diese JATs
erfolgt wie immer online und wird
auf www.jat-online.de und auf der
JAT-Facebook-Seite (https://www.
facebook.com/kjw.jat) bekannt gegeben.

bisherigen Eckdaten:
Wir gehen von einer Gruppe von
ca. 20 – 25 TeilnehmerInnen aus
Deutschland aus.
Teilnahmevoraussetzungen: Mindestens 16 Jahre alt bei Reisebeginn,
JAT-Erfahrung, ordentliche englische Sprachkenntnisse.
Voraussichtliche Kosten: Ca. 400
Euro inklusive Flug (Dieser Betrag
kann durch Flugpreise und Zuschüsse noch steigen oder sinken).
Mehr dazu wird in Kürze auf jat-online.de und auf der JAT-Facebook-
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Die JATs an Ostern 2013 sind:
Freudenstadt
St. Georgen
und im Herbst 2013:
Marbach am Neckar
Neuhütten (Wüstenrot)
Waiblingen
Um folgende Themen geht es 2013:
JAT Oberthema 2013: „Sag‘ mal“
JAT Unterthemen 2013:
... wo geht‘s lang? (Glaube und Lebensplanung)
... darf, kann, muss ich? (Wie viel
anders ist erlaubt?)
... stimmt die Bibel? (Stimmt die Bibel?)
... sind Christen anders? (Toleranz
gegenüber Nichtchristen)
... bist Du glücklich? (Was ist Glück?)
... geht die Welt unter? (Zukunftsängste)
Genauere Infos zu den Themen und
Inhalten gibt es im JAT-Wiki unter
http://bit.ly/JAT-Themen-2013.
JAT in Samara, Russland – Sommer
2013
An Ostern 2012 war eine Gruppe von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim JAT in Pfullingen dabei.
Die Begeisterung war so groß, dass
JAT jetzt eine Einladung nach Samara in Russland bekommen hat. Die
Vorbereitungen für diesen JAT laufen schon.
Der Termin für den JAT in Samara ist
der 24. bis 31. August 2013, hier die

JAT-Kernteam Wochenende
der das JAT-Kernteam-Wochenende
statt. Termin ist 30.11. bis 2.12.2012.
Diesen Termin unbedingt schon
jetzt aufschreiben! Ort wird wieder
das BBZ in Stuttgart-Giebel (Giebelstr. 16) sein.
Bei den Kernteamwochenenden
geht es um Fragestellungen wie:
Wie erarbeite ich zusammen mit der
Gemeinde vor Ort Ziele für den Einsatz?
Was ist in der Vorbereitungsphase
alles zu bedenken und wie sind die
Abläufe in verschiedenen Bereichen
geregelt?
Was ist unser evangelistischer und
missionarischer Anspruch bei JAT?
Deine Fragen und Erfahrungen rund
um JAT …
Dieses Jahr haben wir beim Kernteamwochenende einen ganz besonderen Referenten: Aleko Vangelis (Kirche im Aufbruch / Soul Devotion) arbeitet mit uns zum Thema
„Wie erreichen wir (mit JAT) eigentlich Menschen außerhalb unserer
eigenen Reihen“.
Das Kernteam-Wochenende ist für
all diejenigen gedacht, die schon
jetzt aktiv in Kernteams mitarbeiten oder diejenigen, die das gerne
einmal ausprobieren möchten. Aber
auch diejenigen, die einfach so da-
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bei sein wollen, weil sie sich für die
Themen interessieren, sind herzlich
dazu eingeladen. Infos zur Anmeldung gibt es demnächst über die
JAT-Homepage.
Zum Kernteamwochenende kannst
Du Dich ganz formlos einfach per
E-Mail an jat@emk-jugend.de oder
per Telefon unter 0711/8600686 andie Fahrtkosten werden erstattet.
Anmelden solltest Du Dich bis spätestens 15.11.2012.

meinsam Essen zu gehen. Die Plätze für das Kreativwochenende sind
begrenzt (auf 20 Teilnehmer/innen),
also meldet Euch (auch die Referent/innen) bitte möglichst bald an.
Die Teilnahme am Wochenende ist
kostenlos und die Fahrtkosten werden Dir erstattet.

JAT_Online
Liebe Grüße aus dem JAT Büro im
KJW
Alex

Anmelden kannst Du Dich unter
http://bit.ly/JAT-KrWE2013

Rückblick EMYC Ratstagung in Varna / Bulgarien

JAT-Kreativwochenende 2013
Schon jetzt geht es natürlich rund
für die JAT-Planungen 2013 … und
damit auch das JAT-Kreativwochenende 2013. An diesem Wochenende
werden wir uns intensiv mit dem
Oberthema „sag mal“ und den Unterthemen für die JAT-Einsätze im
Jahr 2013 auseinandersetzen. Außerdem werden wir in kreativer
Kleingruppenarbeit Vorschläge zur
möglichen Umsetzung des jeweiligen Themas in verschiedenen Workshops machen. Natürlich wird beim
Kreativwochenende nicht nur gearbeitet, sondern auch gechillt. Am
Samstagabend werden wir gemütlich miteinander essen, zusammen
sitzen, reden und vieles mehr. Egal,
ob Du schon in einem Team mitgearbeitet hast oder einfach bei JAT teilgenommen hast: Wir brauchen Dich
und Deine Ideen!!! Das Wochenende
Bildungs- und Begegnungszentrum
(BBZ) in Stuttgart-Giebel, Giebelstr.
16 statt. Es beginnt mit dem Abendessen am Freitagabend (17:30 Uhr)
und endet mit einem gemeinsamen
Frühstück und einem anschließenden kleinen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Für alle die möchten,
besteht die Möglichkeit, noch ge22

JAT Termine
Folgende Termine im JAT Bereich
stehen für die nächste Zeit fest:
JAT in Brombach, 13. bis 21. Oktober
2012
JAT in Baiersbronn, 27. Oktober bis
4. November 2012
JAT
4. November 2012
JAT in Wangen im Allgäu, 27. Oktober bis 4. November 2012
JAT-Kernteam-Wochenende,
30.
November bis 2. Dezember 2012 in
Stuttgart
JAT-Kreativwochenende, 18. bis 20.
Januar 2013 in Stuttgart
JAT in Freudenstadt, 30. März bis 7.
April 2013
JAT in St. Georgen, 30. März bis 7.
April 2013
JAT-Planungstage, 5. bis 6. Juli 2013
JAT in Samara, Russland, 24. August
bis 1. September 2013
JAT im Netz
Wie immer gibt es alle News rund
um JAT auch im Netz unter:
jat @ homepage: http://www.jatonline.de
jat @ facebook: http://www.facebook.com/kjw.jat
jat @ twitter: http://twitter.com/#!/

Vom 28. September bis am 1. Oktober tagte in Varna, Bulgarien,
der European Methodist Youth and
Children Council (EMYC). Der EMYC
befasst sich alljährlich mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
der methodistischen Kirchen in
Europa. Aus der Zentralkonferenz
Deutschland nahmen dieses Jahr
als Delegierte Günther Loos, Verona
Lasch, Katharina Sautter und Peter
Sprenger (Jugenddelegierter) an der
Sitzung teil. Alexander von Wascinski als EMYC Sekretär und Deborah
Detka als Übersetzerin waren auch
dabei. Am ersten Tag mit der Ratstagung arbeiteten wir zum ersten
Mal mit dem Modell „Open-Space“.
Dabei entstanden Diskussionen,
Anträge und politische Statements
zu Themen wie zum Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit in Europa, der
Beteiligung des EMYC am nächsten
Nutzung von sozialen Medien, dem
Swop Shop 2013 und vielem mehr,
wie wir am Tag darauf an der sehr
ausführlichen Plenumssitzung erfuhren. Dazwischen blieb aber immer auch viel Zeit zum persönlichen
Austausch bei einem Kaffee, am
Abend in der Lounge oder, aufgrund
unserer wunderschönen Lage in
Varna am Schwarzen Meer, bei einem Spaziergang am Strand oder
bei der Abkühlung im Pool. Für mich
war es sehr schön zu erleben, wie all
diese verschiedenen Personen mit
verschiedenen Hintergründen aus
ganz Europa zusammenkamen um
in allen Diskussionen ein gemeinsames Ziel zu haben, nämlich Gottes
Wort zu verbreiten.
Nach einem Bericht von Sarah Bach
(Jugenddelegierte der Schweizer
Konferenz am EMYC)

F R E I W I L L I G S O Z I A L E D I E N S T E »FSJ und BFD«

FRE I W I LL IGE SOZ I A LE DI ENST E
»FSJ und BFD«

und Jugendarbeit entwickelten sie
entweder gemeinsam, oder sie wurden ihnen vorgestellt.
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Durch die Bank hatten wir den Eindruck, dass sich die jungen Leute
auf das Jahr freuen und gespannt
sind, auf die unterschiedlichen Erfahrungen, die auf sie zukommen.
Nicht alle werden auf der positiven
Seite zu Buche schlagen. Deshalb
ist uns als Kinder- und Jugendwerk
auch die Begleitung der jungen
Menschen wichtig, und wenn es
einmal richtig „brennt“ kommen wir
zeitnah, um zu vermitteln, bzw. zu
unterstützen oder überzogene Erwartungen zu korrigieren.
Weitere Plätze sind jetzt nicht mehr
frei, da wir auch im Blick auf die Betreuung sicher genug zu tun haben,
um überall „rumzukommen“.

Start ins neue FSJ-Jahr 2012/2013
Seit 01. September sind dieses Jahr
so viele neue Freiwilligen bei uns
im BFD und im FSJ ins neue Jahr
gestartet wie noch nie. Annähernd
50 junge Leute haben in Kirchengemeinden, Senioreneinrichtungen,
Krankenhäusern, Suchtnachsorge
und in der Rehabilitation ihren Freiwilligendienst aufgenommen.
Ein gemeinsamer Starttag für alle,
meinden angefangen haben, haben
wir zum ersten Mal durchgeführt. Er
diente dem Kennenlernen untereinander und bot die Möglichkeit die
beiden Teams in Augenschein zu

nehmen, die dann die zwei Hauptseminargruppen durchs Jahr führen.
Damaris Nübel und Christian Dölker
begleiten die Seminargruppe „D“,
Gunda und Gebhard Böhringer begleiten die Seminargruppe „G“.
Nach dem Starttag wurde in drei
Gruppen weitergearbeitet. Die Freiwilligen vom Agaplesion Bethesda
Krankenhaus wurden im Krankenhaus auf den Dienst in der Grunddie in Senioreneinrichtungen arbeiten werden, erhielten ihre Eindritte Gruppe, die sich in Kirchengemeinden engagiert, war ebenfalls zu
ihren Fachtagen im BBZ zusammen.
Viele kreative Ideen für die Kinder-
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V ERWA LT UNG, H I N W E I SE
»L andesju ge ndpl an 201 3,
Konzer t mit Daniel Kal l auch«
Landesjugendplan 2013
(Baden Württemberg)
Wer 2013 Maßnahmen und/ oder
Beschaffungen plant und dafür Zuschüsse aus dem LJP in Anspruch
nehmen möchte, wird gebeten seine Anträge bis spätestens 1. Februar
2013 an mich (Adresse s.u.) zu senden.
Die Formulare und Richtlinien (Arbeitshilfe) des Landesjugendplans
können im Internet herunter geladen werden. Und zwar unter:
http://www.jugendarbeitsnetz.de
(Formulare Landesjugendplan)
Für Anträge zur Förderung von
gestellten Familien gibt es einen
abweichenden Antragstermin. Bitte beachten: Der Antragstermin ist
zwei Wochen vor Beginn der Maßnahme! Das heißt, der Antrag muss
zwei Wochen vor der Maßnahme im
KJW Süd vorliegen!
Für folgende Maßnahmen können
Zuschüsse beantragt werden, die
zur Förderung der Jugenderholung
und Jugendbildung dienen:
ziell schwächer gestellten Familien
• Jugenderholungsmaßnahmen mit
behinderten Teilnehmer/innen
• Pädagogische Betreuer/innen bei
Freizeiten
•
Jugendgruppenleiter/innenLehrgänge, darunter fallen auch
Schulungen, die auf Regions- und
Bezirksebene im Sonntagsschul-,
Jungschar- und Jugendbereich statt• Seminare der außerschulischen
Jugendbildung (politische, soziale,
sportliche, ökologische, technologische und musisch-kulturellen Jugendbildung)
• Praktische Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung (politische, soziale, sportliche, musischkulturelle, ökologische und technologische Jugendbildung)
• Gedenkstättenfahrten
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• Bildungsmaßnahmen zur Drogenbekämpfung
• Mädchenbildungsarbeit
• Gesellschaftliche Eingliederung
junger Zuwanderer, Aussiedler und
Flüchtlinge
• Beschaffungen: Großzelte, Zeltzubehör, Zeltreparaturen

Öffentliche Zuschüsse können auch
auf Stadt- und Kreisebene für pädagogisches Arbeitsmaterial usw.
beantragt werden. Bitte informiert
euch rechtzeitig bei den Stadt- und

Kreisjugendringen.
Bei fehlenden Unterlagen, Fragen
zur Bezuschussung oder bei Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.
Anfragen betreffend LJP, etc.:
Tanja Hogenacker
Kinder- und Jugendwerk
Giebelstr. 16
70499 Stuttgart
Tel. 0711/ 860068-1
thogenacker@emk-jugend.de
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