
Sönke Krützfeld (EKHN). An dem Ab-
schlussgottesdienst arbeiteten auch
Pröpstin Karin Heldt und Domkapitu-
lar Hans-Jürgen Eberhardt mit. Der
ökumenische Kurs wurde von Dr. Bri-
gitte Lob (Schulseelsorge) und Mo-
nika Brinkmann-Kramp (Psychologin),
beide aus dem Bistum Mainz, sowie
von Andreas Mann (Notfallseelsorge)
und Dr. Harmjan Dam (RPI), beide aus
der EKHN, geleitet.

 operiert dabei mit Partnern aus der
Wirtschaft und Wissenschaft und bie-
tet somit Jugendlichen die Möglich-
keit, im Unterricht erworbene Kennt-
nisse praktisch anzuwenden. Das
zweijährige Wahlpflichtfach ist so an-
gelegt, dass ausdrücklich Schülerin-
nen und Schüler der gymnasialen
Mittelstufe angesprochen werden.
Der Direktor der Schule, Hartwig
Scheidt, äußerte sich so : »Niemand
zweifelt mehr daran, dass Wirt-
schaftswissen und zu einem großen
Teil auch technisches Wissen zur All-
gemeinbildung gehören !« Herzlichen
Glückwunsch an die ganze Schulge-
meinschaft !

Tod und Trauer machen nicht vor
der Schultür halt. Mitglieder des Leh-
rerkollegiums werden ernsthaft krank
und sterben, Schülerinnen und Schü-
ler werden auf dem Schulweg tödlich
verletzt, auf Freizeiten und Reisen
passieren manchmal schlimme Un-
fälle. Die Schule ist aber nicht auf Ver-
lust eingestellt und in diesen Fällen
wird auf Religionslehrerinnen und
Schulseelsorger geschaut, weil er-
wartet wird, dass sie in Momenten
der Sprachlosigkeit noch auf religiöse
Sprache zurückgreifen können. 

Lange dachten wir, dass es School -
shooting (Amoklauf ) nur in Amerika
oder Finnland gäbe. Seit Erfurt, Ems-
detten und vor allem Winnenden wis-
sen wir, dass auch in Deutschland
solche schrecklichen Ereignisse vor-
kommen. Die Landesregierungen be-
auftragten die Schulpsychologischen
Dienste, um vor Ort Hilfe leisten zu
können. In derartigen Fällen sind aber
alle Schüler betroffen und viele Hilfs-
kräfte werden gebraucht.

Um in derartigen Krisensituationen,
die gottlob nicht oft passieren, hand-
lungsfähig zu sein, wurde am 29 Juni
2013 in Heppenheim der dritte Wei-
terbildungskurs »Krisenseelsorge in
der Schule« abgeschlossen. Feierlich
erhielten die 19 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihr Zertifikat von Frau
Dr. Pollak (Bistum Mainz) und OKR

Das Evangelische Gymnasium Bad
Marienberg richtet ab dem Schuljahr
2013/14 eine Junior-Ingenieur-Akade-
mie ein. Mit seinem Konzept konnte
es sich im Wettbewerb der Deutsche
Telekom Stiftung gegen zahlreiche
Mitbewerber aus ganz Deutschland
als einziger »Neuzugang« in Rhein-
land-Pfalz durchsetzen. Mit dieser An-
erkennung ist eine Anschubfinanzie-
rung von 10.000 € verbunden. Das
Ziel dieser Junior-Ingenieur-Akademie
ist es, junge Menschen für die Berufs-
welt von Ingenieuren zu begeistern,
ihnen den Zugang zur Hochschule zu
erleichtern und nicht zuletzt individu-
elle Kompetenzen frühzeitig zu erken-
nen und zu fördern. Die Schule ko-
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Sieger im Wettbewerb :
Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg richtet Junior-Ingenieur-Akademie ein
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Fast 60 auf diese Weise ausgebil-
dete Schulseelsorgerinnen und -seel-
sorger können nun bei sogenannten
»Groß schadenslagen« den primären
Hilfskräften (Polizei, Schulpsycholo-
gen usw.) zur Seite stehen. Auch bie-
ten sie in ihrem Umfeld schulinterne
Fortbildungen zum Thema »Umgang
mit Tod und Trauer« an und können in
ihrer eigenen Schule, als Mitglied der
Krisenteams, adäquater auf Notfälle
reagieren. (hjd)

Oben von links : Christina Feifer, Roland Gehlen, Susanne Kreyenpoth,
Ulrike Behlau-Dengler, Anne Schwarzer, Anke Zwickel, Dr. Peter Kristen,
Christine Schellhaas, Dr. Harmjan Dam.
Unten : Miriam Gies, Claudia Kautzmann, Klaus Weiler, Angelika Franz,
Manfred Forell, Uta Luckas, Bettina Kotyk-Skrodzki, Eva-Maria Loggen,
Andreas Weik, Andrea Kühn-Müllender, Andreas Mann, Monika Brink-
mann-Kramp, Dr. Brigitte Lob, Karin Welcker.

Der Preis »Ausgezeichnete Schule
im Netzwerk Junior-Ingenieur-
Akademie« wird am 3. Juni an das
Ev. Gymnasium Bad Marienberg
überreicht. Rechts der Direktor der
Schule, Hartwig Scheidt.
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Am 13. Mai 2013 fand in Frankfurt
die zweite gesamtkirchliche Bildungs-
konferenz der EKHN statt. Im Plenum
und in verschiedenen Arbeitsgruppen
wurde das Thema »Inklusion« behan-
delt.

Am Vormittag führten Praxisbei-
spiele von haupt-, neben- und ehren-
amtlich Engagierten in der Bildungs-
 arbeit in jeweils typische Bereiche
kirchlicher Arbeit ein, z.  B. in die päda-
gogische und konzeptionelle Arbeit in
den Kindertagesstätten, in der Ju-
gendarbeit und der Erwachsenenbil-
dung und Diakonie.

Am Nachmittag trafen sich die Teil-
nehmenden in verschiedenen Arbeits-
gruppen. In der größten Arbeits
gruppe stand der Bereich »Schule« im
weitesten Sinne im Mittelpunkt. Auch
hier ging es um Praxisbeispiele, aber
auch um Ausbildung und die Rolle des
Reli gionsunterrichts und der Kirche
all gemein im schulischen Kontext. In
anderen Gruppen wurden die Arbeits-
felder der Pfarrerinnen und Pfarrer
und der Einrichtungen in den Blick ge-
nommen und jeweils zum Thema »In-
klusion« diskutiert und bearbeitet. 

Eine interessante, wenn auch unter-

schiedlich wahrgenommene Arbeits-
phase war die Möglichkeit, sich bei
einem »Rundgang« in den einzelnen
Gruppenräumen über die jeweils dort
angesprochene Thematik zu informie-
ren. So war es den Teilnehmenden
möglich, auch Aspekte der Inklusion,
die in ihrem eigenen Arbeitsfeld in der
Regel nicht zur Sprache kommen,
genauer zu betrachten.

Auf der Grundlage der Beratungen
dieser Konferenz wird ein Thesenpa-
pier erarbeitet, das als Textgrundlage
für die Kirchenleitung in der aktuellen
Debatte um Inklusion dienen soll.

Zweite Bildungskonferenz der EKHN in Frankfurt

Realisiert im Rahmen der schulbe-
zogenen Kinder- und Jugendarbeit im
Evangelischen Dekanat Runkel als Ko-
operation der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Steeden mit der Tilemann-
schule Limburg in den Fächern Kunst
und Evangelische Religion.

Manchmal sind es einfach nur un-
gewohnte Begegnungen außerhalb
von Schule, die Schülerinnen und
Schülern ein besonderes Bildungser-
lebnis ermöglichen. So geschehen in
einer  Projektwoche an der Tilemann-
schule, bei der Schülerinnen und
Schüler der E- und Q1 Phase einen
Gestaltungsauftrag der Evangelischen
Gemeinde aus Steeden in die Tat um-
setzten.   Die Gemeindemitglieder stell-
ten den Schülerinnen und Schülern
persönlich ausgewählte Bibelstellen
zur Verfügung, die  diese dann unter
Anleitung von Gunter Ebert (Ev. Reli-
gion) und Nicole Barthel (Kunst) in
vorbereitende Texte und Fotografien
umsetzten. Heraus kamen ein für alle
Schülerinnen und Schüler fruchtbarer
spiritueller Entwicklungsprozess und
eine beeindruckende Begegnung mit
den Gemeindemitgliedern auf der an-
schließenden Vernissage. Auf Staffe-
leien waren die Bilder im Steedener
Gemeindehaus aufgestellt, an den
Wänden dahinter waren die Bilder
vorbereitende Gedanken der Schüle-
rinnen und Schüler zu den gewählten
Texten fest gehalten.

»Dem Himmel so nah« –
Ein Fotoprojekt mit Schülerinnen und Schülern aus Limburg und Runkel

Die Lernenden haben die Fähigkeit
entwickelt und gezeigt, Bilder und an-
dere visuelle Sachverhalte aktiv unter
einer fächerübergreifenden Thematik
zu betrachten. Sie  haben durch die
Aufgabenstellung  religiöse, sinnliche
und ästhetische Erfahrungen auf-
merksam erlebt, darüber gesprochen
und das Gesehene in eine in diesem
Fall religiös motivierte ästhetische
Ausdrucksform übersetzt. Die so ent-
standenen religiöse Deutungsange-
bote durch die Bilder zu den bibli-
schen Texten haben die Schülerinnen
und Schüler  auf ihre Plausibilität hin
auch durch vielfältige Gespräche und

reflexive Schreibphasen überprüft.
Eine Schülerin : »Das Projekt zeigt bei
mir immer noch eine Nachwirkung
und es wird hoffentlich noch eine
Weile andauern, dass ich viel bewuss-
ter durch die Welt gehe und Momente
wahrnehme, die mir vorher entgangen
wären. Deswegen bin ich wirklich
froh, an diesem Projekt teilgenommen
zu haben.«

Aus einer Projekt-Dokumentation von Tho-
mas Keßler und Gunter Ebert. Die ausführliche
Dokumentation mit entwickelter Unterrichts-
einheit finden Sie als Download auf unserer
Webseite. 


