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verschiedene Vergleiche und Beispie-
le, was es bedeutet Leiter zu sein. Ich 
möchte dir drei vorstellen, die ich für 
besonders wichtig halte. 

Leiten heißt: 

Steuermann sein
Paulus beschreibt die Leitungsaufgabe 
als Steuermannskunst (1. Korinther 
12,28). 
 Wie ein Kapitän den Kurs 
bestimmen und das Schiff auch durch 
schwere See ans Ziel bringen. 

Hirte sein
Jesus selbst bezeichnet sich als guten 
Hirten (Johannes 11,11ff) und beauf-
tragt seine Jünger Hirten zu sein (Jo-
hannes 21,15ff). 
 Wie ein Hirte gut für die ihm 
anvertrauten Schafe sorgen, sie schüt-
zen, versorgen und ihnen den richti-
gen Weg zeigen. 

„Sag nicht, ich bin zu jung.“ (Gott) 
Eine faszinierende Geschichte. Ganz 
am Anfang im Buch Jeremia. Sie be-
schreibt, wie Gott Jeremia berufen hat. 
Ganz klar kann er Gottes Stimme hö-
ren. Und was macht Jeremia? Er fängt 
an, mit Gott zu diskutieren und ihm 
zu erklären, warum er auf keinen Fall 
geeignet ist. Er ist nicht nur unfähig, 
er ist auch viel zu jung. Und was macht 
Gott? Er erklärt Jeremia, dass er es ist, 
der Menschen beruft und dass er uns 
bei unseren Aufgaben nicht alleine 
lässt, sondern uns unterstützt und da-
für sorgt, dass wir die richtigen Dinge 
weitersagen. Das gilt! Auch für dich 
und deine Aufgabe als Leiter – und 
damit sind natürlich auch alle Leite-
rinnen gemeint – im SBK (Schülerbi-
belkreis). 
In der Bibel fi ndest du nicht nur die 
Geschichte von Jeremia, sondern auch 
von vielen anderen Menschen, die Gott 
als Leiter berufen hat. Und du fi ndest  

„Sag nicht, ich bin zu jung.“
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christliche Gemeinde in Jerusalem wur-
de von Jakobus, Petrus und  Johannes 
gemeinsam geleitet (Galater 2,9) und 
auch für SBKs ist es gut, mehrere Perso-
nen zu beteiligen. 
Du siehst, es ist spannend, sich über 
die Aufgabe und sich selbst Gedanken 
zu machen. Vergiss nicht, dass es nicht 
von dir alleine abhängt. Du darfst an-
dere um Hilfe bitten und dir eingeste-
hen, dass es Zeiten gibt, in denen es an-
strengend ist und wenig Spaß macht. 
Das ist ganz normal. Vielleicht gibt es 
Lehrer an deiner Schule, die du um 
Rat und Hilfe fragen kannst oder Men-
schen in deiner Gemeinde. 
Wir freuen uns darauf, dich zu unter-
stützen und Ansprechpartner bei al-
len Themen rund um den SBK zu sein! 
Egal, ob es um inhaltliche Fragen oder 
ganz praktische Hilfe geht. Schau dich 
einfach mal auf den letzten Seiten im 
Heft um, da haben wir alle Informatio-
nen für dich zusammengestellt. 
Aber erst einmal wollen wir danke sa-
gen: Danke, dass du dich einbringst für 
den SBK und deine Mitschüler! Das ist 
eine wertvolle und wichtige Aufgabe. 
Und jetzt geht’s los. Wir wünschen dir 
viel Spaß mit diesem Heft und Gottes 
Segen für dich und den ganzen SBK!

Manager sein
An mehreren Stellen werden Leiter als 
Haushalter bzw. Verwalter bezeichnet 
(z. B. 1. Korinther 4,1.2; Titus 1,7). 
 Wie ein Manager verantwor-
tungsvoll die Aufgabe erfüllen, die ihm 
aufgetragen wird, alles Nötige dafür 
tun, organisieren und strukturieren. 

Leitung hat drei Dimensionen, die 
in diesen Vergleichen und Beispielen 
deutlich werden: Es geht um Vision = 
das von Gott inspirierte, gemeinsame  
Ziel fi nden. Es geht um Personen = die 
Menschen, mit denen du gemeinsam 
dieses Ziel erreichen willst. Und es geht 
um Organisation = die Dinge, die getan 
werden müssen, damit ihr dieses Ziel 
erreichen könnt. 
Leiter sein heißt, wie ein Kapitän das 
Ziel bestimmen, wie ein Hirte sich um 
die Menschen kümmern und wie ein 
Manager alle dafür nötigen Dinge orga-
nisieren.  Dabei ist es wichtig zu beach-
ten, dass zwar alle drei Dimensionen 
zu Leitung dazugehören, aber niemals 
ein Leiter in allen drei Bereichen gleich 
begabt ist. Finde heraus, wo deine Stär-
ken liegen und suche dir dann andere, 
die dich ergänzen können. Leitung war 
schon in der Bibel Teamsache. Die erste 

Opener
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SBK-Leiter sein ist toll! Du hast die Mög-
lichkeit, mit Jesus zusammen einen 
Job zu tun, der einen wesentlichen 
Unterschied an deiner Schule machen 
kann. Weil man dabei aber auch einige 
Dinge beachten muss, haben wir hier 
Hinweise für dich, was SBK-Leiter-Sein 
an Aufgaben bedeuten kann.

Leitung = Gabe und Aufgabe 
Aufgabe hört sich immer unangenehm 
an und riecht nach Arbeit. Aber: SBK-
Leitung ist eine Aufgabe, die zu bewälti-
gen ist. Der Begriff Aufgabe beinhaltet 
auch schon die wesentliche Ausrüs-

tung, die du dafür brauchst: Nämlich 
Gaben – dir ist etwas geschenkt, dir ist 
etwas anvertraut. Diese Gaben wollen 
eingesetzt werden – und an dieser Stel-
le werden sie zur Aufgabe.

Ein SBK ist mehr als eine Schul-AG und 
anders als eine Jugendgruppe. Sich 
dessen bewusst zu sein, hat Chancen 
und Konsequenzen. Besonders ist hier: 
Du darfst alles, was mit dem SBK zu 
tun hat, mit Gott besprechen, der für 
den SBK und die Menschen an deiner 
Schule ein Anliegen hat (zum Beispiel 
1. Timotheus 2,4).

Leiter werden 

ist nicht schwer ...
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Interesse an der Sache: Am SBK und 
an den Leuten dort.
Es geht nicht darum, etwas am Laufen 
zu halten, damit es halt weitergeht. 
Leitung ist keine Verwaltungsaufgabe, 
sondern die Möglichkeit, an Gottes 
Wirken an deiner Schule direkt betei-
ligt zu sein.

Ein Ziel vor Augen
Warum gibt es euren SBK überhaupt? 
Wozu trefft ihr euch? Habt ihr im SBK 
darüber schon einmal geredet?  

Wichtig: Nimm das ins Gebet – frage 
Gott konkret danach, was er mit eu-
rem SBK an der Schule vorhat.  Auch 
im SBK ist es wichtig, sich das noch-
mal klar zu machen.

Etwas Demut
Leiterschaft ist eine Form, anderen zu 
dienen. Es geht nicht um „Chef-Sein“ 
oder „bestimmen dürfen“, sondern da-
rum, den anderen SBKlern zu dienen, 
indem du die Verantwortung des Lei-
ters übernimmst. Bestes Vorbild dafür 
ist Jesus selbst: „Denn auch der Men-
schensohn ist nicht gekommen, dass 

er sich dienen lasse, sondern dass er 
diene und sein Leben gebe als Lösegeld 
für viele.“ (Markus 10,45).

Verantwortungsbewusstsein und ein 
bisschen Organisationstalent
Einen SBK zu leiten, ist eine geistliche 
Aufgabe. Eben darum ist es auch etwas, 
das du ernst nehmen solltest. Du hast 
eine Verantwortung für den SBK, was 
darin läuft und auch für die anderen 
SBKler. Um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden, kann ein gewisses Or-
ganisationstalent nicht schaden!

Was sollte ein SBK-Leiter 
mitbringen?

Die Aufgaben eines SBK-Leiters

Hin und wieder die Vision schärfen: 
Wozu macht ihr den SBK? „Das war 
schon immer so“ oder „Das muss 
man halt so machen“, ist vielleicht 
nicht die beste Motivation!

Andachten und Programme planen 
und prägen. Soll es eine Themen-
reihe geben? Was interessiert die 
anderen SBK-Teilnehmer? Könnten 
dazu Leute eingeladen werden?  
Überlegt von Zeit zu Zeit, ob ein 
Wechsel zwischen verschiedenen 
Formen nötig ist: Gebet, Andacht, 
Lobpreis und ob eure Andachten 
auch verständlich für neue Leute 
sind.

Eine gute Gemeinschaft fällt nicht 
jedem SBK zu. Auf den Seiten 12 bis 
15 fi ndest du einige Tipps, wie du 
als SBK-Leiter zur Gemeinschafts-
stärkung beitragen kannst.

Aufgaben eines SBK-Leiters

Tipp: Halte kurz inne und versuche, 
in einem Satz das Ziel eures SBKs 
aufzuschreiben.
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Suche nach Unterstützern für den 
SBK: Betende Mütter, dein Jugend-
leiter oder Senioren deiner Ge-
meinde würden vielleicht für dich/
euch beten, wenn sie von euch re-
gelmäßig Informationen erhalten. 

Jeder Leiter ist bewusst oder unbe-
wusst ein Vorbild. Du kannst nicht 
von deinen SBKlern Pünktlichkeit er-
warten, wenn du selbst nicht pünkt-
lich bist. Auch bei Aktionen braucht 
es deinen Impuls, mutig vorzuge-
hen. Ob du es willst oder nicht, die 
anderen schauen genau hin. 

Auch Veränderungen gehören zum 
SBK dazu. Besprich deine Beobach-
tungen mit anderen SBKlern und 
überlegt, was dran sein könnte. 
Tragt mit, freut euch mit, nehmt 
euch Zeit zum Gespräch, hört Mit-
schülern zu, betet für sie …
Übrigens: Spannungen und Prob-
leme gehören immer wieder zum 
Miteinander dazu. Scheue dich 
nicht davor, wenn du welche wahr-
nimmst. Suche dir Unterstützung, 
wenn du dir eine Klärung nicht 
allein zutraust oder unsicher bist. 

Ansprechpartner nach außen sein: 
Da ihr als SBK Teil der Schule seid, 
brauchen alle wichtigen schulin-
ternen Instanzen aktuelle Informa-
tionen, wer im SBK der Ansprech-
partner ist. Mehr dazu auf Seite 15! 
Ebenso sollten eure Mitschüler wis-
sen: Wer steht eigentlich für diesen 

SBK? Auch außerhalb der Schule ist 
es für Leute, die euch unterstützen 
wollen (z. B. Gemeinde, Jugendmit-
arbeiter, Regionalreferenten der 
Schüler-SMD), gut zu wissen, wen 
sie ansprechen sollen und wie sie 
die SBK-Kontaktperson erreichen 
können.

Außerdem: Organisatorische 
Dinge regeln - und delegieren!

Es gibt einige organisatorische Dinge, 
die rund um einen SBK bedacht wer-
den wollen. Wir haben dir mal eine 
Liste mit den wichtigsten Dingen zu-
sammengestellt.

Schlüssel-/Raumfrage klären: Ist 
der Raum offen, in dem ihr euch 
trefft? Wenn nicht: Wer kümmert 
sich um den Schlüssel bzw. darum, 
dass aufgeschlossen wird?

Andachts-/Programmliste führen: 
Wer ist wann wofür zuständig? Es 
muss klar sein, wer für das jeweili-
ge Treffen verantwortlich ist. 

Werbung für den SBK im Auge be-
halten: Hängen die Plakate noch? 
Braucht es mal wieder neue? Wäre 
wieder eine Einladungsaktion gut?
Gitarre und Liederbücher – wer 
kümmert sich darum und wer 
spielt?

5

Aufgaben eines SBK-Leiters

Tipp: Vereinbart am besten 
alle vier bis sechs Wochen ein 
Planungstreffen.
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Den SBK-Leiter-Wechsel vorbe-
reiten

Die „Alten“, die „Erfahrenen“, die 
„Leiter“ müssen gehen – und was 
nun?! Hier ein paar Gedanken zum 
Leiterwechsel:
Schaut euch schon früh genug 
nach potenziellen Nachfolgern um. 

Vergiss nie: Jeder hat einmal klein 
angefangen! Auch du. 

Die „älteren“ Mitarbeiter sollten 
schon bald damit anfangen, auch 
jüngere Leute ins Leitungsteam 
mit hineinzunehmen – auch wenn 
da dann noch nicht alles glatt 
läuft: Fehler machen ist erlaubt!

Ein neuer SBK-Leiter sollte von sei-
nem Vorgänger in seine Aufgabe 
eingeführt werden. D.h. sich min-
destens einmal treffen und alles er-
klären lassen, Materialien überge-
ben, gemeinsam zur Schulleitung 
gehen ... Das braucht Zeit, die man 
besser nach dem Unterricht fi ndet.

Schaut, dass der neue SBK-Leiter 
spätestens einige Monate vor 
Schulabschluss der bisherigen 
Leitung Co-Leiter bzw. Teil des Lei-
tungsteams wird und an allen Be-
sprechungen teilnimmt.

Zu guter Letzt: 

No stress – als SBK-Leiter musst du 
nicht alle Dinge selbst übernehmen. 
Der Leiter hat vor allem die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass alle Bereiche ab-
gedeckt sind. Schau einfach mal, wer 
was übernehmen könnte, wer wo seine 
Stärken hat bzw. sich mit seinen Ga-
ben einsetzen könnte. Gerade indem 
du Dinge anderen weitergibst, wirst du 
deiner Leitungsaufgabe gerecht – viel 
mehr als wenn du alles selber machst. 
Und auch die SBK-Leitung selbst kann 
man sich gut zu zweit oder dritt teilen!

Aufgaben eines SBK-Leiters

Tipp: Zum Jahresende ein bis 
zwei mögliche Nachfolger anzu-
sprechen, ist eine gute Zeit. Von 
Januar bis März kann gemeinsam 
geleitet und die Übergabe ange-
bahnt werden.

Wichtig ist es, dass du die Begabungen 
der SBKler im Blick hast und gezielt 
und rechtzeitig Personen für anste-
hende Aufgaben anfragst. Biete ihnen 
Unterstützung an, z.B. gemeinsam die 
Andacht vorzubereiten. Vergiss auch 
nicht, ihnen eine Rückmeldung in 
Form von Dank, Lob und weiteren An-
regungen zu geben. 

Kontakt zur Schulleitung halten 
und bei Aktionen um Erlaubnis 
bitten.

Tipp: Damit du bei so vielen Dingen nichts 

vergisst, lege doch einen Ordner an, in dem 

zum einen die Aufgabenverteilung festge-

halten wird, als auch z.B.

SBK-Programm
SBK-Aktionen
Auswertung von SBK-Aktionen
Post/E-Mails des Regionalreferenten
Geburtstagsliste ...
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SBK-Treffen gestalten

Hast du dich das schon mal gefragt? 
Oder bist du das selber gefragt worden? 
Was hast du geantwortet? Singen, Be-
ten, Bibellesen? Eine Andacht halten? 
Macht ihr jedes Mal das Gleiche oder 
wechselt der Ablauf etwas ab? Und wie 
oft trifft sich eigentlich so ein SBK? Fast 
jede Gruppe macht das ein bisschen an-
ders. Damit du als Leiter einen Einblick 
in die vielen Ideen bekommst und um 
dich für den eigenen SBK etwas zu ins-
pirieren, haben wir hier einige Modelle 
zusammengetragen und auch ein paar 
SBKler gebeten, von ihren Erfahrun-
gen zu berichten. Sicher sind auch für 
dich Ideen dabei, wie du etwas frischen 
Wind in den SBK bringen kannst!

Was macht man eigentlich im 
SBK?

Verschiedene SBK-Modelle

„Der Klassiker“ – kurzes Treffen in der 
Pause
Ein Treffen pro Woche – 15-20 Minuten 
in der großen Pause. Jemand hält eine 
Andacht, es wird kurz gebetet nach-
dem ein paar Anliegen ausgetauscht 
wurden. Variante: wechselnde Schwer-
punkte pro Woche, zum Beispiel 
1. Woche Andacht, 2. Woche Gebet, 
3. Woche Aktion/Planung...

Pro: jeder hat einmal pro Woche in der 
großen Pause Zeit, eher geringer Vor-
bereitungsaufwand
Contra: wenig Zeit, v.a. wenn die Wege 
im Schulhaus weit sind

SBK-Treffen gestalten
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SBK-Treffen gestalten

„Variation“ – mehrere Treffen pro Woche 
Setzt verschiedene Schwerpunkte, z.B. 
montags Gebet, mittwochs Andacht, 
freitags Lobpreis.

Pro: mehr Zeit für alles, auch für Kennenler-
nen und Gemeinschaft; mehrmals pro Wo-
che Stärkung und Ermutigung
Contra: mehr Aufwand und Zeit; man ver-
passt mehr gemeinsame Pausen mit den 
Mitschülern

„Extended version“ – langes Treffen in 
der Mittagspause
Ein Treffen pro Woche – ca. 45 Minu-
ten, ansonsten gilt das, was auch für 
die kürzeren Treffen gilt: Setzt Schwer-
punkte oder wechselt zwischen Ver-
schiedenem ab.

Pro: Zeit für ausführliche Andachten, Diskus-
sionen, Austausch, Spiele, Gemeinschaft
Contra: evtl. haben nicht alle gleichzeitig 
Mittagspause, manche müssen zum Bus

Wir treffen uns zweimal in der Woche, dienstags und freitags jeweils in der ers-
ten großen Pause für 20 Minuten. Wir machen Unterschiedliches. Meistens haben 
wir eine Andacht, lesen in der Bibel oder diskutieren über verschiedene Themen. 
Manchmal singen wir auch, da wir uns glücklich schätzen dürfen, einen sehr guten 
Gitarristen unter uns zu haben. Manchmal nehmen wir uns ein Buch der Bibel vor, 
welches wir in nächster Zeit behandeln wollen, wie wir z. B. freitags im Moment 
immer im Matthäusevangelium lesen. 
Manchmal kommt es auch vor, dass jemand Fragen zu bestimmten Themen hat 
und wir dann diese Frage während dem Treffen diskutieren, ob von anderen Erfah-
rungen vorliegen oder was man in bestimmten Situation tun könnte. Zum Beispiel 
fragte kürzlich jemand, welche Erfahrungen wir mit Gebetserhörung gemacht ha-
ben. Auch gibt es manchmal Treffen, bei denen Personen Zeugnisse geben, die sie 
z. B. am Wochenende erlebt hat, das ist meistens sehr interessant und ermutigend. 
Beten tun wir eigentlich bei jedem Treffen, je nachdem wie viel von der Zeit noch 
übrig ist, desto ausführlicher oder nicht. Aber manchmal beten wir auch 
während der gesamten Zeit, z. B. in kleinen Gebetsgruppen für Anliegen/
Dinge, die wir uns im Vorhinein überlegt haben, z.B. gutes Schulklima, 
Lehrer, richtige Entscheidungen der Schulleitung, persönliche Anliegen... 

Davina aus Nürtingen 

übrig ist, desto ausführlicher oder nicht. Aber manchmal beten wir auch übrig ist, desto ausführlicher oder nicht. Aber manchmal beten wir auch übrig ist, desto ausführlicher oder nicht. Aber manchmal beten wir auch 
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Viele Ideen dazu fi ndest du im aha!-
Heft „SBK in Aktion“ (Seite 19).
Nehmt gemeinsam an einem Schü-
lertag, SBK-Wochenende – oder wie es 
auch immer heißt – teil, auf unserer 
Website fi ndest du alle aktuellen Ter-
mine deiner Region (Seite 19).

Führt selber eine SBK-Freizeit oder 
Übernachtung durch oder trefft euch 
zu einer Gemeinschaftsaktion (Seite 13).
Außerdem ist es wichtig, dass ihr euch 
als SBK-Leitungsteam in regelmäßigen 
Abständen trefft, das Programm plant, 
für den SBK betet und organisatorische 
Absprachen trefft. 

Und sonst so?

SBK-Treffen gestalten

Aloha ihr SBK-Leiter! 
Es ist urgut, dass es euch gibt! Ihr verändert die Schulen in Deutschland! Ich bin 
der Mark aus Bünde und leite zusammen mit unserem Mitarbeiter-Team unse-
ren Gebetskreis! Wir treffen uns zweimal in der Woche in der großen Pause und 
haben immer eine richtig gute Zeit! Montags steht das Gebet im Vordergrund. 
Dazu teilen wir uns in kleinere Gruppen auf und beten, denn vieles beginnt durch 
Gebet, z. B. dass Schüler merken, dass als nächstes die Taufe dran ist ;) ...
Mittwochs haben wir immer eine Message! Ich kann euch empfehlen, einen Mit-
arbeiterkreis zu gründen, somit verteilt sich die Arbeit, jüngere Schüler kommen 
in Leiterschaft, sodass der SBK immer weiter geht, auch wenn die Leiter 
die Schule verlassen und man muss nicht jede Woche die Message vor-
bereiten! Wir merken einfach, dass uns die Zeit immer sehr gut tut und 
würden uns am liebsten noch öfters treffen.
Ich fi nde es so stark, dass ihr die Schulen in Deutschland verändert! 
Ihr macht den Unterschied!                Mark aus Bünde 

in Leiterschaft, sodass der SBK immer weiter geht, auch wenn die Leiter 
die Schule verlassen und man muss nicht jede Woche die Message vor-

arbeiterkreis zu gründen, somit verteilt sich die Arbeit, jüngere Schüler kommen 

Wenn ihr merkt, dass euch bei euren 
SBK-Treffen immer die Zeit davon läuft 
oder ihr Lust auf mehr habt, probiert 
doch mal eine der folgenden Ideen aus:
Trefft euch einmal im Monat oder im-
mer zwischen zwei Ferienblöcken zu 
einem ausführlichen Treffen. Nutzt die 
Zeit für ein ausführliches geistliches 
Programm, pfl egt die Gemeinschaft, 
plant das SBK-Programm für die nächs-
ten Wochen.
Macht Aktionen an eurer Schule! Ge-
meinsam etwas für die Schule zu tun, 
schweißt zusammen, macht Spaß und 
macht euren SBK und Jesus an der 
Schule bekannt.
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Um als SBK gut durch das Jahr zu kom-
men, empfi ehlt es sich in regelmäßi-
gen Abständen das Programm zu pla-
nen. Dabei ist es gut, überschaubare 
Abschnitte zu wählen. Eine sinnvolle 
Einteilung ist es, immer von Ferien zu 
Ferien zu planen (Sommerferien bis 
Herbstferien, Herbstferien bis Weih-
nachtsferien usw.).
Setzt euch als SBK-Leiter gleich in der 
ersten Woche nach den Ferien zusam-
men und lasst euren Ideen freien Lauf. 
Es empfi ehlt sich für so ein Treffen aus-
reichend Zeit einzuplanen, denn das 
bringt mehr Ergebnisse und erspart 
euch weitere ausführliche Termine.
Betet und plant für die nächste Zeit. 
Vielleicht kann der Programmplan eine 
Hilfe sein, Dinge konkret festzuhalten 
und Aufgaben gleichmäßig zu vertei-
len. Du fi ndest den Plan auch beim SBK-
Material auf www.schueler.smd.org.

Inhalte für einen SBK könnten sein:
Thema/Andacht 
Gebet konkret für SBKler und die 
Schule
Aktion nach innen oder außen (z.B. 
Muffi ns verteilen mit Slogan „Ich 
bin reich beschenkt. Bitte bediene 
dich!“ Mehr Ideen im aha! „SBK in 
Aktion“ (siehe Seite 19).

Schaut also, was für euch passt. Be-
denkt beim Planen, dass nicht nur die 
SBK-Leiter für die Inhalte verantwort-
lich sind. Bezieht jeden Einzelnen aus 
dem SBK mit ein, denn so werdet ihr 
entlastet und fördert andere Leute. 
Durch das Reinwachsen in einzelne 
auch kleinere Aufgaben übernimmt 
jeder Verantwortung und ihr könnt 
so auch für Leiternachwuchs sorgen. 
Denn du wirst nicht immer an deiner 
Schule sein!

Ein Jahr im SBK

Ein Jahr im SBK
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Je besser man plant, desto leichter und souveräner kann man improvisieren. Also 
los geht’s – plant und gestaltet eure SBK-Zeit! 

Das ist gut zu planen:

Aktionen SonstigesThema/
Andacht

Gebet
konkret

Andacht: mit Jesus 
ins neue Schuljahr 
starten und  Kenn-
lernspiel

bei Schulleitung 
Genehmigung 
für Einladeaktion 
einholen

kleine Schultüten 
basteln (Treffen 
nachmittags)

Material und Süßig-
keiten für Schultüten 
besorgen

durch Schule laufen 
und eventuelle Reste 
von Schultüten auf-
sammeln

für neue Fünft-
klässler

für Gespräche bei 
Einladeaktion, und 
dass sich Schüler 
einladen lassen

Zuspruch an SBKler 
für Einladeaktion

für Einladeaktion

Einladeaktion für 
die neuen Fünft-
klässler

SBK-Leiter

SBK-Leiter SBK-Leiter

SBK-Leiter

alle SBKler

alle SBKler alle SBKler

Josef, KatjaMatthias

SBK-LeiterSara

Schlüsselfrage 
klären

1.
 S

ch
ul

w
oc

he
2.

 S
ch

ul
w

oc
he

3.
 S

ch
ul

w
oc

he

SBK-Programm für die Zeit...
So könnte es konkret aussehen:

Datum
Aktionen Sonstiges

Aufgabe

Name

Thema/
Andacht

Gebet
konkret

Was ist das 
Thema?

Wer hält die 
Andacht?

Für wen/was 
wollt ihr beten?

Wer ist verant-
wortlich?

Welche Aktion 
macht ihr?

Wer ist für was 
verantwortlich?

Was ist noch 
zu bedenken?

Wer kümmert 
sich darum?

TT.MM.JJ

SBK-Programm-Plan

Ein Jahr im SBK
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In einem SBK treffen ganz unterschied-
liche Leute aufeinander – da ist es 
nicht selbstverständlich, dass eine gute 
Gemeinschaft entsteht. Warum ist die 
Gemeinschaft so wichtig? Sie ist ganz 
oft ein wichtiger Grund für Leute, 
überhaupt beim SBK dabei zu sein. Als 
SBK-Leiter hast du einigen Einfl uss dar-
auf, wie das Klima in eurer Gruppe ist, 
ob Schüler Lust haben wieder zu kom-
men und ob sie sich im SBK wohl füh-
len. Hier liegt eine Chance, Menschen 
zu prägen: Nimm dir Zeit für einzelne 
SBKler! Höre ihnen zu, bete für sie, gib 
ihnen eine Rückmeldung, wenn sie et-
was gut gemacht haben. Traue Einzel-
nen was zu. 

Klima im SBK
Ein Schlüssel zu positivem Klima und 
guter Gemeinschaft ist Wertschätzung.
Worin zeigt sich ein wertschätzender 
Umgang miteinander? 

Zum Beispiel:
auf die guten Eigenschaften des an-
deren achten
seine Stärken wahrnehmen und sie 
auch benennen
hilfsbereit untereinander sein
Interesse am Gegenüber zeigen, 
nachfragen 

Kennt ihr euch untereinander? Nehmt 
euch immer mal wieder Zeit, euch ein 
bisschen besser kennenzulernen, z. B. 
mit einem der auf S. 14 erklärten Spie-
le. Auch sonst tut es gut, im SBK mal et-
was miteinander zu spielen, um ganz 
locker in Interaktion zu kommen. 
Kennst du die Namen aller Leute, die 
kommen? Es tut gut, wenn zumindest 
du als SBK-Leiter jeden persönlich be-
grüßt und den Namen weißt und an-
sonsten nachfragst.
Werden die Geburtstage der Leute, die 
regelmäßig kommen, bedacht? Habt 
ihr eine Geburtstagsliste?

Gemeinschaft im SBK

Gemeinschaft im SBK
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Kein zu hoher Anspruch!
Als SBK-Leiter kannst du viel dazu bei-
tragen, dass die Gemeinschaft im SBK 
gelingt. Um dich zu entlasten, wenn es 
nicht ganz so wird, wie erwartet, hier 
ein paar Gedanken:
1.) Gemeinschaft braucht Zeit! Hab Ge-
duld und erwarte nicht zu schnell zu viel.
2.) Ein SBK ist kein Jugendkreis! Dass 
ihr euch gegenseitig ermutigt, mit Je-
sus im Schulalltag unterwegs zu sein, 
ist im SBK wichtiger als enge Freund-
schaften.
3.) Ein SBK sollte keine abgeschlosse-
ne Gemeinschaft sein! Falls ihr in der 
Gefahr steht, ein „Kuschelclub“ zu wer-
den, in dem sich alle richtig gut ken-
nen und mögen, achtet darauf, dass ihr 
auch immer offen für Neue bleibt und 
ihnen die Gelegenheit gebt, in eure 
Gruppe reinzufi nden.

Gemeinschaftsfördernde Aktionen
Auch über die „normalen“ SBK-Zeiten 
hinaus gibt es zahlreiche Möglichkei-
ten für euch, Gemeinschaft zu erleben. 
Plant einen gemeinsamen Ausfl ug in 
der Freizeit! Ein Treffen außerhalb der 
Schulzeit kann noch einmal eine ganz 
andere Wirkung auf die Gemeinschaft 
im SBK haben. Und das muss gar nicht 
aufwändig sein: ins Kino gehen, was 
kochen oder was euch sonst so einfällt. 

Klassiker sind auch SBK-Wochenenden 
oder Freizeiten. Ihr lebt ein paar Tage 
gemeinsam in einem Freizeithaus, ei-
ner Gemeinde oder eurer Schule. Ihr 
unternehmt Ausfl üge, lest zusammen 
Bibel, macht Musik und verbringt viel 
intensive Zeit beim gemeinsamen Es-
sen und anderen Aktionen. 
Bei der Schüler-SMD kannst du dich 
informieren, wo und wann solche Tref-
fen stattfi nden oder wie man ganz ein-
fach selbst eines organisieren kann.  

Daran werden alle  erkennen ,  dass ihr 
me ine  Jünger se id ,  wenn ihr  L iebe 
untere inander habt .    Johannes 1 3 , 3 5

Nehmt einander an, wie Chris-

tus euch angenommen hat, 

denn dadurch wird Gott 

geehrt 
 

Römer 15,7

Eine SBK-Freizeit, die alle SBKs in 
einer Stadt vereint, war für mich 
eine völlig neue Erfahrung. Dabei 
waren unserer Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Dreimal waren 
wir für ein Wochenende mit ca. 
40 jungen Leuten in einem Frei-
zeitheim – als großes Finale mei-
ner SBK-Karriere gab‘s dann eine 
Woche, in der wir in der Schulzeit 
zusammengelebt und den 
Alltag miteinander geteilt 
haben. Das war großartig!

Raphael aus Pforzheim

Und wenn es doch mal zwischen Leu-
ten ein bisschen kriselt: Vielleicht 
kannst du deine Hilfe anbieten, um die 
Unstimmigkeit auszuräumen. 

zusammengelebt und den 
Alltag miteinander geteilt 
zusammengelebt und den zusammengelebt und den 
Alltag miteinander geteilt 

Gemeinschaft im SBK
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Fünf Finger 

Daumen – so fühle ich mich gerade; Zeigefi nger – das möchte ich in diesem Jahr gerne 

machen/erreichen; Mittelfi nger – drei Dinge, die ich gut kann; Ringfi nger – eine Person, 

die mich Jesus näher gebracht hat; Kleiner Finger – das möchte ich, dass andere Leute es 

von mir sagen.
Wie viele?

Stellt Fragen wie z.B. Wie alt sind wir gemeinsam? Jeder gibt 

einen Tipp ab. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt.

Bibelvers-Memory
Immer zwei tun sich zusammen und suchen sich eine Bibelstelle aus. Einer von beiden 
ist der Spruch, der andere die Bibelstelle. Zwei, die draußen gewartet haben, kommen 
rein und müssen durch „aufdecken“ die Paare fi nden, wie beim normalen Memory.

Bibel-Tabu

Einer erklärt, der Rest rät! Oder ihr spielt es in zwei Teams. Bibel-Tabu-Karten fi ndet ihr 

zum Ausdrucken im Internet, natürlich könnt ihr aber auch eigene kreieren! 

Wer ist der Chef?
Stuhlkreis. Eine Person wird rausgeschickt. Der Rest wählt einen Leiter, 
dem die Gruppe alles nachmachen muss, ohne diesen jedoch zu verraten. 
Die Person vor der Tür kommt rein und versucht herauszufi nden, wer der 
Chef ist. Schafft sie es, muss der Chef vor die Tür.

Zeitungsschlagen

Es braucht einen Stuhlkreis und eine zusammengerollte Zeitung oder ihr nehmt 

den sowieso schon zerfl edderten Schnellhefter. Ein witziges und schnelles Reakti-

onsspiel, auch zum Namenlernen geeignet.

Frisbee-Dreh

Ihr braucht einen Stuhlkreis und eine Frisbeescheibe. Ist was, um sich in der Pause 

mal auszupowern! Hoher Spaßfaktor, kann aber auch mal eine Schramme geben.

Spiele-Ideen für den SBK
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Eine ausführlichere Erklärung zu allen Spielen und Beispiele fi ndet ihr 

auf www.schueler.smd.org unter SBK/Material/Spielideen! Einfach dort 

nachlesen und losspielen!! Viel Spaß!

Gemeinschaft im SBK
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Eine Schule ist ein ganz schön kom-
plexes Gebilde, bei dem die verschie-
densten Leute zusammenkommen. Da 
gibt es natürlich die Schüler als die 
größte Gruppe und eine ganze Menge 
Lehrer, aber auch noch Hausmeister, 
Reinigungskräfte und vielleicht Per-
sonal für die Schulmensa, sonstiges 
pädagogisches Personal und so weiter. 
Im Grunde ist es die Aufgabe des Schul-
leiters über diese ganzen Menschen 
und über die verschiedenen Gruppen 
und Veranstaltungen, die in der Schu-
le laufen, einen Überblick zu behalten. 
Deswegen ist es auch wichtig, dass der 
Schulleiter von einem SBK weiß. Somit 
steht bei einer SBK-Gründung als einer 
der ersten Aktivitäten auch der Gang 
zur Schulleitung auf dem Plan. Die 
Schulleitungen unterscheiden sich si-
cherlich in vielem, es gibt Schulleiter, 
die SBKs deswegen gut fi nden, weil sie 
selbst mit dem christlichen Glauben et-
was anfangen können und solche, die 
SBKs okay fi nden, weil sie es schätzen, 
dass Schüler sich engagieren und auch 
solche, die Sorge haben, dass durch 
einen SBK „Religion“ an ihrer Schule 
eine zu große Rolle spielt. Aber alle 

Schulleitungen sind sicher froh, wenn 
sie verlässliche Ansprechpartner ha-
ben, die sie kennen und an die sie sich 
wenden können, falls es irgendetwas 
zu klären gibt. In der Regel sind diese 
Ansprechpartner für die Schulleitung 
die SBK-Leiter (möglich ist aber auch, 
dass jemand anderes aus dem SBK die-
se Aufgabe übernimmt). 
An vielen Schulen gibt es Elemente von 
geistlichem Leben, die häufi g durch die 
Religionslehrer organisiert werden (z.B. 
Schulgottesdienste, Adventsandachten, 
etc.). Häufi g sind die Lehrer, die dafür 
zuständig sind, froh, wenn sich Schüler 
daran beteiligen. Wenn sie vom SBK wis-
sen, wäre ein erster Ansprechpartner 
wieder der SBK-Leiter.
Ein SBK-Leiter hat aber nicht nur nach 
außen, sondern auch nach innen, zum 
SBK hin, Einfl uss auf das Verhältnis von 
SBK und Schule. Wenn ein SBK-Leiter 
die Schule nicht nur als lästige Pfl icht 
und sinnlose Paukerei ansieht, sondern 
auch als einen Ort, an dem Gott wirken 
kann, an dem Christen als Licht leuch-
ten und als Salz würzen können, wo 
man beten und Gebetserhörungen erle-
ben kann, dann wird das eine Wirkung 
auf die SBKler haben. 

SBK-Leiter und Schule
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Es könnte so schön sein …
Was Jugendliche in der Gemeinde erle-
ben und lernen, setzen sie praktisch im 
Schulalltag um. Weil sie begeistert von 
ihrer Gemeinde sind, laden sie andere 
aus der Schule dorthin ein. Gemeinden 
sehen die Schule als ihre Aufgabe und 
engagieren sich deshalb an der Schule 
und unterstützen den SBK. 

… und ist doch oft so schwierig. 
Denn viele Gemeinden wissen nichts 
von den SBKs, die es an ihrem Ort gibt. 
Sie haben Angst, dass Jugendliche in 
SBKs andere Gemeinden kennenlernen 
und dorthin abwandern. Sie unterstüt-
zen SBKs nicht, weil sie die Jugendli-
chen für Mitarbeit in ihrer Gemeinde 
gewinnen wollen. 

Spannung aushalten
Wenn du einen SBK leitest, kennst du be-
stimmt die Spannung zwischen SBK und 
Gemeinde. In der Gemeinde gibt es so 
viele Bereiche, in denen du als Mitarbei-
ter gebraucht wirst und dich auch gerne 
einbringen möchtest. Wenn die Gemein-
de euren SBK als Konkurrenz sieht, un-
terstützt sie euch wahrscheinlich nicht.   

Prioritäten setzen
Immer dann, wenn es mehrere gute 
Möglichkeiten gibt, ist es wichtig Prio-
ritäten zu setzen und sich zu entschei-
den. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wo du 
dich engagieren sollst. Wenn du einen 
SBK leitest, bedeutet das, nicht so viel 
in der Gemeinde tun zu können. Wenn 
Gott dir zeigt, dass du dich mehr in 
der Gemeinde einbringen sollst, ist es 
wahrscheinlich nicht möglich, auch 
den SBK zu leiten. 

Zusammenarbeiten
Suche den Kontakt zu den Verant-
wortlichen in deiner Gemeinde. Ge-
meinsam könnt ihr mehr erreichen 
als allein. Durch den Schulbeweger-
Kurs (siehe Seite 20) kann Schule zum 
Thema in eurem Jugendkreis werden. 
Wenn ihr im Gottesdienst etwas vom 
SBK erzählt, wissen die Leute Bescheid 
und können für euch beten. Ganz prak-
tisch können sie euch bei Aktionen 
und beim PrayDay unterstützen. Dann 
erleben sie den SBK nicht als Konkur-
renz, sondern senden euch ganz be-
wusst in die Schule. 

SBK und Gemeinde 

SBK und Gemeinde 
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1. Fang bloß nicht an, alleine in deiner Frei-
zeit für den SBK zu beten, das ist doch 
Sache des ganzen SBKs!

2. Du bist der King! Egal was du tust, es ist 
gut! Lehne dich einfach zurück und ge-
nieße den Ruhm.

3. Mach alles alleine! Nur so kannst du 
sichergehen, dass es auch gut wird. 
Natürlich kannst du jede Woche die An-
dacht machen und das Gebet anleiten. 
Wer denn sonst?

4. Leiter stehen ganz oben in der Segens-
reihe. Du brauchst niemanden, der für 
dich betet. Wenn du also genervt oder 
überfordert bist, suche dir bloß keinen 
Ansprechpartner aus der Gemeinde. 
Was sollen die dann von dir denken?

5. Wenn es Probleme mit der Schulleitung 
gibt, dann schicke am besten jemand 
anderen ins Sekretariat. Irgendeine 
schüchterne, stille Mitschülerin ist doch 
bestimmt gerade da. Da hat der Direk-
tor sicher auch viel mehr Mitleid!

6. Du bist bald mit der Schule fertig? Das 
ist eine besondere Zeit! Genieße am 
besten jetzt schon, wie du bald vermisst 
wirst. Der SBK wird bestimmt nicht so 
gut laufen ohne dich. Das sollen die 
anderen ruhig spüren. Also mach bloß 
nicht den Fehler, dich frühzeitig um eine 
reibungslose Nachfolge zu kümmern.

10 Tipps…

… wie du als Leiter deinen 

SBK kaputt machen kannst

7. Wenn jemand anderes eine nicht so gute 
Andacht gehalten hat, dann ist das echt 
ein Problem. Das sollte nie wieder passie-
ren und du solltest das verhindern! Aus-
probieren sollen sich die Leute in der Ge-
meinde.

8. Vergiss nicht, dass du diese SBK-Leitung 
machst, damit du anerkannt bist und ei-
nen guten  Zeugniseintrag bekommst. Es 
reicht also, wenn du dir nur so viel Zeit für 
das Amt nimmst, wie unbedingt nötig!

9. Sag dir immer: Der SBK ist gut so, wie er 
ist. Warum was Neues ausprobieren? War-
um sich mit SBKs anderer Schulen austau-
schen?  Das macht nur mehr Arbeit!

10. Leiten kommt von leiden! Mach dir nichts 
draus, wenn dir das Amt keine Freude 
macht. Jeder hat seine Last zu tragen. 
Einfach weiter mit dem Kopf durch die 
Wand!

SBK

10 Tipps….

17
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„Und, wie läuft es in eurem SBK?“- 
„Mhmm, irgendwie kommt keiner 
mehr.“ Es gibt Phasen, da läuft es nicht 
so richtig im SBK. Was kannst du als 
Leiter tun? Erstmal ist es schon mal ein 
wichtiger Schritt, festzustellen, dass es 
nicht so gut läuft. Dann heißt es: Grün-
de fi nden. Woran liegt’s? Keine neuen 
Leiter/Mitarbeiter? Kommen keine Neu-
en dazu? Alle zu beschäftigt? Fehlt die 
Motivation oder es gibt es Widerstän-
de von außen? Dabei darfst du ehrlich 
sein! Sprich mit SBKlern, mit einem 
Freund oder mit jemandem von uns – 
wir sind für dich da! Bete und frag Gott, 
was er mit dem SBK weiter vorhat. 
Aus dieser Analyse wird sich heraus-
kristallisieren: Es muss sich was än-
dern. Super! Packt es an – praktisch 
und im Gebet! 
Möglicherweise stellt sich aber auch he-
raus: Es gibt momentan für den SBK kei-
ne Zukunft. Das darf sein! Du trägst als 
Leiter dafür nicht die alleinige Verant-
wortung. Keine falschen Schuldgefühle! 

Alles hat seine Zeit. Hier ein paar Tipps, 
wie ihr den SBK zu einem gutem Ende 
bringen könnt: Wenn möglich, trefft 
die Entscheidung, den SBK zu been-
den, gemeinsam. Und dann sagt allen 
Bescheid! Denkt auch an die Schullei-
tung! Und an uns. 
Auch das gehört dazu: Nehmt eure Pla-
kate ab und räumt euren Raum auf. 
Es kann sein, dass schwierige Zeiten 
hinter euch liegen. Gefühle von Ent-
täuschung, Scheitern, vielleicht auch 
Ärger, Frust und Versagensgefühle. 
Sprecht euch aus und lasst eure Ge-
fühle bei Gott – er kann damit um-
gehen! Ich bin sicher: Euer SBK hatte 
auch richtig gute Zeiten. Gott hat euch 
gesegnet und eure Schule und die 
Menschen um euch herum verändert. 
Mein Vorschlag: Macht eine kleine 
Abschiedsfeier! Trefft euch nochmal, 
tragt schöne Erinnerungen zusammen 
(vielleicht mit Fotos) und sagt Gott dan-
ke für alles, was er gegeben hat. Damit 
behaltet ihr eure SBK-Zeit in guter Erin-
nerung! Alles hat Seine Zeit.

Alles hat seine Zeit

ein gutes Ende finden

Alles hat seine Zeit
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Persönlich 
Die Regionalreferenten der Schüler-SMD stehen dir gerne mit Rat und Tat zur Sei-
te. Wir unterstützen dich dabei, einen SBK zu gründen und zu leiten. Außerdem 
machen wir gerne einen Schulbeweger-Abend in deiner Jugendgruppe, kommen 
in Jugendgottesdienste und zu Seminaren bei Jugendevents. Den Ansprechpartner 
für deine Region fi ndest du auf www.schueler.smd.org unter Schüler-SMD/Regional. 

Veranstaltungen
Speziell für SBK-Leiter gibt es in den verschiedenen Regionen Treffen, bei denen 
ihr neu inspiriert, motiviert und gut geschult werdet. Ihr bekommt hilfreiche 
Impulse von den Regionalreferenten und profi tiert von der Erfahrung der ande-
ren SBK-Leiter. Außerdem initiieren wir Veranstaltungen, bei denen sich SBKs 
einer Stadt bzw. einer Region treffen, voneinander hören, füreinander beten, 
sich gegenseitig unterstützen und vernetzen. 
Infos dazu fi ndest du auf www.schueler.smd.org unter Veranstaltungen/Regional.

SBK-Starthilfe 
Alle wichtigen Infos zur Gründung eines SBKs, acht praktische Schritte zum SBK, 
FAQs und Tipps zur SBK-Gestaltung und vieles mehr fi ndest du in der SBK-Start-
hilfe. Inspirierend nicht nur zum SBK-Start, sondern auch zum Neustart nach den 
Sommerferien. 

Plakate 
Die Vorlage mit dem etwas anderen Pausensnack könnt ihr auf 
unserer Website runterladen und es als Plakat oder Handzettel 
zur Werbung für euren SBK nutzen. Die SBK-Starthilfe und die 
Plakatvorlage fi ndest du auf www.schueler.smd.org unter SBK/Material.

Wir unterstützen dich!

SBK mit Vision 

Mach mal Pause.
Andachten für SBKs

PrayDay

SBK in Aktion

Schulbeweger

Schulgottesdienste 

Gute Frage. Starke Argumente 
für den Glauben

Mehr als Worte. Bibel lesen.

SBK und Schüler-SMD

Unser besonderer Service: Jeder SBK erhält ein Abo kostenlos.

aha!
In den bisher erschienenen aha!s fi ndest du viele gute Artikel und Im-
pulse für Christsein, Schule und SBK. 



Bücher

Hungrig. 55 nahrhafte Kurzandachten für Schüler
Aufschlagen und reinbeißen, äh reinlesen – diese Andachten ma-
chen Lust auf mehr. Kurz und knackig, anschaulich und in der Pra-
xis erprobt, das spürt man ihnen ab. Eine echte Fundgrube zum 
Selberlesen und Weiterverwenden.

Damit das Thema „Jesus, deine Schule und du“ auch in deiner Ge-
meinde und deinem Jugendkreis ankommt, gibt es Schulbeweger. 
Der Kurs. Der Schulbeweger-Kurs will Schülern, Lehrern und Ju-
gendmitarbeitern einen neuen Blick auf ihre Schule vermitteln: als 
ein Ort, von dem Gott bewegt ist und an dem er etwas bewegen will. 
Er enthält zehn Einheiten rund um das Thema Glaube und Schule. 

So macht Jugendarbeit Schule. Wie Gemeinden an 
Schulen aktiv werden. Gemeinden, die trotz länger werdenden 
Schultagen und sinkenden Teilnehmerzahlen in den Gruppen 
Jugendarbeit machen wollen, brauchen neue Wege. Einer dieser 
Wege führt in die Schulen. Hier gibt es Antworten auf die Frage, 
wie Gottes Liebe das Leben der Schüler erreichen kann.

So macht Jugendarbeit Schule.
Schulen aktiv werden.
Schultagen und sinkenden Teilnehmerzahlen in den Gruppen 
Jugendarbeit machen wollen, brauchen neue Wege. Einer dieser 
Wege führt in die Schulen. Hier gibt es Antworten auf die Frage, 
wie Gottes Liebe das Leben der Schüler erreichen kann.

Bücher und aha!s kannst du auf www.smd.org unter 
SMD-Shop bestellen. 

SBK und Schüler-SMD

Online

www.schueler.smd.orgUnsere Hauptseite und der perfekte Ausgangspunkt, um die Welt der Schüler-SMD zu erkunden. Hier fi n-dest du u.a. Infos zur SBK-Gründung und -Gestaltung, die Rubrik „SBK fi nden“, deine regionalen Ansprech-partner und du kannst dich zu Ver-anstaltungen direkt anmelden. www.schulbeweger.deFür alle Schulbeweger, die Ideen, Impulse und Material suchen. Au-ßerdem gibt´s hier Extrainfos für Lehrer und Gemeinden sowie die Möglichkeit, Schulbeweger-Produkte zu bestellen. 

www.prayday.deAlle Infos zum PrayDay, dem Gebet-stag für Schulen. Kreative Gestal-tungsideen, inspirierende Berichte, praktische Tipps sowie die Möglich-keit, Material zu bestellen und Veran-staltungen zu registrieren. 
www.prayerspaces.deHier erfährst du, wie ein Klassen-zimmer oder ein anderer verfügba-rer Raum in einer Schule, für ein oder zwei Tage oder sogar für eine Woche zum kreativen Gebetsraum (PrayerSpace) wird. 

www.schuelerfreizeiten.de Unser aktuelles Freizeitangebot für die Sommerferien. Mit interaktiver Suchfunktion, vielen Bildern und der Möglichkeit, sich gleich online anzumelden. 

Die Schüler-SMD
Wer wir sind und was wir anbieten

Die Schüler-SMD, das sind Ehren- und Hauptamtliche aus verschiedenen christlichen 
Kirchen und Gemeinden, denen Schüler und Schule am Herzen liegen. Uns verbindet das 
Anliegen, von Jesus bewegt Schule zu bewegen. Wir möchten Jugendliche ermutigen, Jesus 
kennenzulernen, im Glauben an ihn zu wachsen und im (Schul-)Alltag als Christen zu leben. 
Dabei verstehen wir uns als Dienstleister für Schüler, Schulen und Gemeinden. 

Wir sind Teil der SMD, einem Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf. Die 
SMD arbeitet auf der Basis der Evangelischen Allianz, ist Mitglied der Diakonie Deutschland 
und der weltweiten Studentenbewegung IFES. Aktuelle Infos, Materialdownloads und die 
Kontaktdaten der regionalen Ansprechpartner unter www.schueler.smd.org. 

SBK-Begleitung: Deutschlandweit haben wir Kontakt zu rund 600 Schülerbibelkreisen (SBK). 
In SBKs geht es u.a. um Gemeinschaft, Ermutigung, Gebet und Aktionen im Schulalltag. 
Wir unterstützen sie durch Besuche, Beratung, Gebet, Schulung, Material und vernetzende 
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PrayDay: Wir haben den PrayDay nicht nur initiiert, sondern unterstützen SBKs, Schulen 
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Die Schüler-SMD
Wer wir sind und was wir anbieten
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„Leiter werden ist nicht schwer, Leiter sein dagegen sehr!“

Damit sich dieser Spruch nicht für dich bewahrheitet, haben wir dieses Heft 

zusammengestellt.

Dieses aha! enthällt Basics und Vertiefendes rund ums Thema  

SBK-Leitung:

_ Was sind eigentlich die Aufgaben eines SBK-Leiters?

_ Wie könnt ihr eure SBK-Treffen gestalten?

_ Wie plant man SBK-Treffen und Aktionen?

_ Welche Rolle hat ein SBK-Leiter im Bezug zu Schule und Gemeinde?

_ Wo findest du als SBK-Leiter Unterstützung und Material?

und vieles mehr.

Abgerundet wird das Ganze durch konkrete Ideen und praktische  

Erfahrungsberichte.

aha! erscheint mehrmals im Jahr mit aktuellen Impulsen  
zum Thema „Christsein an der Schule“. 
aha! hilft Schülern dabei, dass ihr Glaube im Schulalltag lebendig wird. 
aha! ist dabei zugleich Inspirationsquelle und Arbeitshilfe. 
aha! will dazu beitragen, dass junge Christen  
von Jesus bewegt Schule bewegen. 

Herausgegeben wird aha! von der Schüler-SMD  
in Zusammenarbeit mit der Schülerinnen- und Schülerarbeit  
im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (ejw).

SBK-Leitung
Basics und mehr

aha! Impulse für Christsein, Schule, SBK


