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Brückenbau zwischen Kirche und Schule

Was passiert eigentlich, wenn „Kirche zur Schule“ geht?

Dieser Prozess ist in einer dreijährigen Projektzeit beschritten und gestaltet wor-
den, vor allem von Dekanatsbeauftragten vor Ort und ihren vielen Partnern aus
Jugendarbeit, Kirchengemeinden, Caritas, Religionsunterricht und Schulpastoral
sowie anderen Mitakteuren. Konzeptionell entwickelt und betreut wurde dieser
Prozess von der Fachstelle Kirche und Schule in der Hauptabteilung Schulen.

Die Dekanatsbeauftragten sind – für die Aufgaben in diesem Themenfeld mit
hauptamtlichen Zeitkontingenten zwischen 25 und 50% freigestellt – Pioniere
einer auf die Schule bezogenen Entwicklung, die in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart eine Grundorientierung im umfassenden Sinn geworden ist: „Kirche am Ort –
Kirche an vielen Orten gestalten“. Die Kirche soll an den Lebensorten erfahrbar
sein, sie hat sich von einer „Komm her-Kirche“ zu einer „Geh hin-Kirche“
 entwickelt. Als missionarische und diakonische Kirche sucht und findet sie die
Menschen an den Orten ihres Lebens, Arbeitens und auch Lernens, um sie dort
zu begleiten, zu stärken und um das Miteinander vor Ort gemeinschaftsfähig zu
halten. 

Dass umgekehrt auch die Schule sich für außerschulische Partner geöffnet hat,
insbesondere in der Konzeption der neuen Ganztagsgrundschule, das vertieft die
Chancen des Miteinanders ebenso wie die gleichzeitige konzeptionelle Weiter-
entwicklung und Vertiefung der Schulpastoral.

Was bedeutet dieser Prozess bezogen auf die Schule?

Ein Dekanat ist keine Schule, eine Schule ist kein Dekanat. Beide sind getrennte
Orte, die je eigene Regeln und Interessen haben. Ist die Schule in erster Linie ein
Bildungsort, so ist das Dekanat bzw. die Kirchengemeinde in erster Linie ein
 pastorales Feld. 

Erst mit dem Blick auf die Menschen kommen diese beiden Orte zusammen: Auch
wenn es in der Schule zunächst um Lernen geht, so hat sich in dieser Hinsicht die
Schule in den letzten Jahren deutlich verändert: Schüler und Schülerinnen ver-
bringen dort, bedingt durch die Ganztagskonzeption an Förderschulen, Grund-
schulen und Gemeinschaftsschulen sowie das achtjährige Gymnasium, sehr viel
mehr Zeit als früher. Wenn Kinder aber teilweise den ganzen Tag an der Schule
verbringen, dann entscheidet sich dort nicht nur, ob und wie gelernt wird,  sondern
auch, wie Leben gestaltet wird und ob sich das Leben lohnt. Die Lernumgebung
als eine Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und gelingendes Leben wird an
der Schule selbst gestaltet. Und hier setzt, neben dem grundlegenden Bildungs-
auftrag in der Schule im Religionsunterricht, der Auftrag der Kirche an: Menschen
in ihrem Leben und Glauben zu stärken, ihnen die Botschaft des Evangeliums zu
erschließen und sie erfahrbar zu machen.

Weil die Zeit für Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Schule im Schulalltag
kürzer geworden ist und sich zum Teil auf die Ferien verlagert hat, ist es umso
wichtiger, die Schule selbst als pastoralen Ort in den Blick zu nehmen. 
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Die Dekanatsbeauftragten sind Brückenbauer und Brückenbauerinnen zwischen
den Welten: Sie suchen die Verbindungen zwischen Dekanat bzw. Kirchen -
gemeinden und den Schulen, sie führen Haupt- und Ehrenamtliche in ihrem
 Engagement zusammen und lassen sich von den Gegebenheiten und dem  Bedarf
vor Ort anregen.

Eine Brücke verwischt nicht die Verschiedenheit und den Abstand. Schule und
 Kirche bleiben getrennte Orte. Aber die Brücke setzt sie in Beziehung miteinander.
Die Boten aus der einen und der anderen Welt können zueinander gelangen, sie
gehen von hier nach da, sie verbinden die Welten miteinander und geben den
Raum frei für einen größeren Horizont, für ein geweitetes Leben. 

Die Dekanatsbeauftragten der ersten drei Projektjahre sind Pioniere im Brücken-
bau geworden. Sie haben die Pfeiler für tragende Brücken gebaut durch eine ein-
ladende Gestaltung, verlässliche Strukturen, durch Steuerungsgruppen, durch
feste Punkte im schwingenden Miteinander. Sie haben aber auch die Ufer befes-
tigt, damit keiner abstürzt und die Brücken stabil bleiben, auch wenn Unvorher-
gesehenes passiert. So wird es jetzt im weiteren Ausbau darum gehen, von
diesem Brückenbau zu lernen und sich von den Menschen bereichern zu lassen,
die zwischen Schul- und Gemeindewelt unterwegs sind.

Die folgenden Praxisbeispiele zeigen, wie vielfältig und unterschiedlich die
 Angebote, die Akteure, die Herausforderungen der Lebenswelt vor Ort und die
Perspektiven auf die Welt sind. Im Miteinander von Schule und Kirche hat vieles
Platz, und die Freude am geteilten Leben mit Kindern und Jugendlichen in und
um die Schule ist ein Motor für den Brückenbau zwischen Gemeinwesen und
Schule, naher Umgebung und weiter Welt, gegenwärtiger Gestaltung und
 Zukunftsfähigkeit im Horizont des Glaubens.



Im Projekt Kirche und Schule geht die Diözese Rottenburg-Stuttgart seit  2012
neue Wege, um eine bessere „Regionale Förderung und Vernetzung von Initiati-
ven im Bereich Kirche und Schule“ (Diözese Rottenburg-Stuttgart, 2011) zu
 ermöglichen.

Die Initiative Kirche und Schule begründet sich in mehrfacher Weise: Die Aus-
weitung der Ganztagsschulen führt dazu, dass für viele Kinder und Jugendlichen
die Schule immer mehr zum Lebensraum wird, der die Woche von Montag bis
Freitag prägt. Angebote kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit, die im nachmit-
täglichen Freizeitbereich ihren Ort hatten, können von Kindern und Jugendlichen
nicht mehr wahrgenommen werden, da sie sich in der Schule aufhalten. Im Sinne
einer „aufsuchenden und lebensraumorientierten Pastoral“ geht kirchliches
 Handeln auf diese Situation ein, sucht die Menschen im Lebensraum Schule auf
und bietet an, sich an der Gestaltung des Schullebens aus der Kraft des Evange-
liums heraus zu beteiligen.

Die Konzeption beschreibt, wie die Zusammenarbeit von Kirche(ngemeinden),
(Jugend)Verbänden, kirchlichen Einrichtungen und Personen mit der Ganztags-
schule gehen kann.

Projektstellen für „Dekanatsbeauftragte Kirche und Schule“

Zur Umsetzung der Konzeption „Regionale Förderung und Vernetzung im Bereich
Kirche und Schule“ wurden in sieben Dekanaten dreijährige Projektstellen für „De-
kanatsbeauftragte Kirche und Schule“ geschaffen. Für die sieben Teilzeitstellen
hatten sich vierzehn Dekanate beworben.

Das Dekanat Esslingen-Nürtingen wurde mit einer 50%-Stelle besetzt, die Deka-
nate Böblingen, Ehingen-Ulm, Göppingen-Geislingen, Hohenlohe, Ostalb und
Reutlingen-Zwiefalten jeweils mit 25%. Im Dekanat Ludwigsburg wurde bereits
im Jahr 2011 die Stelle Kirche-Bildung-Schule im Umfang von 50% eingerichtet,
die mit ähnlichem Auftrag arbeitet. In der Hauptabteilung IX Schulen wurde die
Fachstelle Kirche und Schule als Projektstelle zur Umsetzung der Projektphase
eingerichtet und mit 50% Stellenumfang besetzt.

Besetzt wurden die sieben Stellen der Dekanatsbeauftragten mit zwei Religions-
lehrerinnen im Kirchendienst, vier pastoralen Mitarbeitern (drei Gemeinderefe-
renten und -innen und einem Pastoralreferenten) und einer Jugendreferentin.

Mit der Umsetzung der Konzeption wurde auf Diözesanebene der Arbeitskreis
Kirche und Schule beauftragt. Diesem gehörten an: Achim Wicker (HA IX Schulen,
Fachstelle Kirche und Schule und HA IV Pastorale Konzeption), Beate Thalheimer
(HA IX Schulen, Referat Schulpastoral), Anja Grießhaber (HA III Jugend), Ursula
Schieler (HA V Pastorales Personal).

Strukturen

Die unmittelbare Dienst- und Fachaufsicht für die Dekanatsbeauftragten hatten
die jeweiligen Dekane. Zum Teil wurde diese Dienst- und Fachaufsicht an stell-
vertretende Dekane oder Dekanatsreferenten und Dekanatsreferentinnen dele-
giert. Die mittelbare Fachaufsicht und Begleitung lag beim Referenten der
Fachstelle Kirche und Schule.

Das Projekt Kirche und Schule 2012–2015
Achim Wicker, Fachstelle Kirche und Schule
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Zu Steuerung und Begleitung der Dekanatsbeauftragten wurde in jedem Dekanat
eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die sich mindestens zweimal im Jahr traf.
Die Zusammensetzung der Steuergruppe gestaltete sich unterschiedlich. Im Ide-
alfall gehören ihr folgende Personen an:
Dekan/stellvertretender Dekan und/oder Dekanatsreferent bzw. Dekanatsrefe-
rentin, Schuldekan oder Schuldekanin, Referent der Fachstelle Kirche und Schule.
Als sinnvoll erwies sich die Beteiligung eines Jugendreferenten bzw. einer Ju-
gendreferentin und einer Schulleitung.

Für die Dekanatsbeauftragten erwies sich die räumliche Verortung im Dekanats-
haus oder der Dekanatsgeschäftsstelle als wichtig. Von den kurzen Wegen und
dem kollegialen Eingebundensein haben die Stellen deutlich profitiert. Zwei
 Stellen, die zu Beginn anderweitig untergebracht waren, wechselten in die
 Dekanatshäuser, was wesentlich zum Gelingen der Arbeit beitrug.

In der Steuergruppe wurden auf Grundlage der Projektziele für den Gesamtzeit-
raum kleingliedrigere Halbjahresziele und Meilensteine entwickelt. Diese wur-
den bei jedem Treffen überprüft und fortgeschrieben. Zum Ende eines jeden
Projektjahres legten die Dekanatsbeauftragten einen Zwischenbericht vor, in dem
die Entwicklungen aufgezeigt wurden. Durch die konkrete Orientierung an Ziel-
vorgaben war es möglich, auch Fehlentwicklungen und Sackgassen frühzeitig zu
erkennen und gegenzusteuern.

Darüber hinaus gab es auf Diözesanebene zwei Vernetzungstreffen pro Jahr. 
Diese wurden vor allem zum Austausch, gegenseitiger Beratung und Fortbildung
genutzt.

Erfahrungen und Gelingensbedingungen

In allen Dekanaten konnten die Dekanatsbeauftragten ein vielfältiges Netzwerk
Kirche – Jugendarbeit – Schule aufbauen. Dabei war es von großer Bedeutung,
dass das Feld Kirche und Schule mit den Dekanatsbeauftragten ein Gesicht und
eine Stimme bekam.

Die Erfahrungen der drei Jahre zeigen auch, dass die Dekanatsbeauftragten als
Anwälte des Themas, Türöffner und Begleiter unerlässlich sind. Die Vielzahl von
konkreten Projekten, die entstanden ist, hätte es ohne den Anstoß und die
 Begleitung von außen so nicht gegeben.

Kirchengemeinden und kirchliche Personen brauchen konkrete Ansprechpartner
und -partnerinnen, die mit den Schulen, anderen außerschulischen Partnern und
den Kommunen vernetzt sind. Sie benötigen neben dem Angebot der Unterstüt-
zung und Begleitung mitunter auch den Anstoß von außen, um sich auf ein rela-
tiv neues, noch unbekanntes Feld des Engagements einlassen zu können. Wo dies
gelingt, so zeigen unsere Praxisbeispiele, können sich kirchliches Engagement
und schulischer Ganztag gegenseitig bereichern.

Oft gelingt es Kirchengemeinden, an bereits vorhandenen Angeboten, wie z.B.
der Sternsingeraktion, anzuknüpfen. Die Ehrenamtlichen müssen hier kein grund-
sätzlich neues inhaltliches Angebot erfinden, sie passen es „nur“ den Anforde-
rungen der Ganztagsschule an.

Ein kleines Kooperationsprojekt diente in vielen Fällen als Einstieg und machte
Lust auf mehr.

Das Engagement in der Schule wurde bei den Projektbeteiligten als bedeutsam
erlebt.

Das Kooperationsfeld Kirche und Schule bietet Möglichkeiten für viele verschie-
dene Talente.



Wichtige Verbündete, um solche Angebote stemmen zu können, sind vielerorts
die Partner aus der Ökumene und der Jugendarbeit sowie engagierte Eltern,
 welche auch als Brückenbauer in die einzelnen Schulen wertvolle Arbeit leisten.

Ein wesentlicher Erfolgsgarant ist eine funktionierende Steuergruppe.

Die Arbeit mit Zielen und die jährlichen Evaluationsberichte wurden von den
 Dekanatsbeauftragten als sinnvoll und zielführend erlebt und – trotz des
 Arbeitsaufwands – geschätzt.

Mehr als vierzig Projekte wurden in drei Jahren entwickelt, ausprobiert, umge-
setzt und zum Teil fester Bestandteil der Kooperationsarbeit von Kirche und
Schule. Auffallend zugenommen haben dabei die AG-Angebote an Ganztags-
schulen und Ganztagsgrundschulen.

Die in der Projektphase gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen fließen 
in die sich anschließende Modellphase Schulpastoral ein. In bis zu fünfzehn
 Dekanaten sollen Dekanatsbeauftragte für Schulpastoral/Kirche und Schule
 eingesetzt werden, die mit erweitertem Auftrag an diesem zukunftsträchtigen
Themenfeld arbeiten.
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Alle Mitglieder der Steuergruppe erhielten zum Projektabschluss einen Fragebo-
gen. Abgefragt wurden:

•  die Adressaten der Projekte
•  Aspekte der Vermittlung des christlichen Glaubens
•  der innovative Charakter und dadurch mögliche Lernerfahrungen
•  Kooperationspartner
•  das Gelingen einer vernetzten Pastoral im Lebensraum

Die Projekte erreichten zahlreiche außerkirchliche Partner. Erwachsene kamen
beispielsweise durch die Jugendbegleiterausbildung wieder in Kontakt zur Kir-
che, kirchenferne, sonst distanzierte Eltern engagierten sich, Schülerinnen und
Schüler lernten die Kirche neu kennen. Schulleitungen und Lehrerkollegien schätz-
ten die Zusammenarbeit. Die Verantwortlichen der Jugendarbeit bei freien und
kirchlichen Trägern kamen sich in ihrer Arbeit näher.

Der Glaube wurde in neuer Weise zur Sprache gebracht, indem der Mensch mit
seinem Leben, seinen Fragen, seinen Herausforderungen und mit dem, woraus er
Kraft und Hoffnung schöpft, worauf er baut, stets im Mittelpunkt stand. Die Bau-
steine in der Jugendbegleiterausbildung fußten auf den vier Grunddiensten der
Kirche. Alle Angebote waren erfahrungsorientiert und darauf ausgerichtet, den
Glauben im Leben der Menschen niederschwellig und auf Augenhöhe zu er-
schließen. Es wurde spürbar gemacht, dass christliche Glaubensverkündigung
den Menschen gut tut und Lebenswissen vermittelt. In gegenseitiger Wert-
schätzung wurden gemeinsam Haltungen eingeübt, die die Sorge umeinander
zum Ausdruck brachten. Kirchenführungen erschlossen Bilder und Symbole des
Glaubens. Die kirchliche Seite wurde aktiv und zeigte sich weltoffen.

Das Projekt hatte innovativen Charakter, weil neue pastorale Orte in den Blick ge-
nommen wurden. Durch gemeindeübergreifende Ansätze konnte eine Weitung
des Innenblicks erreicht werden. Neue Denk- und Herangehensweisen ermög-
lichten es, dass die Schule endlich als pastoraler Ort entdeckt wurde. Die Lebens-
welt junger Menschen rückte als Ausgangspunkt für pastorale Aktivitäten ins
Zentrum. Christliche Werte konnten für die heutige Welt erfahrbar gemacht wer-
den. In absichtsfreien Angeboten ohne verdeckte Ziele wurden diese Werte erlebt
und dadurch die Spuren des Evangeliums hervorgehoben. Die so entstandene
Netzwerkarbeit wurde auf vielen Ebenen als Bereicherung empfunden.

Sie zeigte sich in der hohen Bereitschaft zur Kooperation zwischen verschiede-
nen kirchlichen Gruppen, Verbänden, Schulleitungen und Lehrerkollegien. Im en-
gagierten Arbeiten taten sich immer neue Chancen auf. Projekte für offene, nicht
kirchlich definierte Zielgruppen ermöglichten es, dass Kinder und Familien neu
den Weg in kirchliche Räume fanden. Kirchengemeinden stellten Mittel und per-
sonelle Kräfte zur Verfügung. Haupt- und Ehrenamtliche fanden den Weg in die
Schule. Dadurch konnten beispielsweise schulische Angebote in gemeindliche
einmünden und Glaubenserfahrungen über den Religionsunterricht hinaus ge-
macht werden.

Eine Fülle von Kooperationspartnern war hier am Werk. Sie sollen an dieser Stelle
in beliebiger, nicht wertender Reihenfolge genannt werden:
Lehrer und Schulleitungen, Eltern und Elternvertreter, Schulsozialarbeit, Jugend-
begleiter, Kirchenchöre, Kirchengemeinderäte, Verbände aller Art, städtische
 Träger, evangelische Kirche, evangelische Erwachsenenbildung, evangelische

Auswertung der Fragebögen
Sigrid Keicher, Schulseelsorgerin mit Auftrag für schulpastorale Fortbildung



Schulseelsorge, Caritas, Jugendkirche, Malteser, Beratungsstelle Silberdistel e.V.,
CVJM, BDKJ, Fachberatung Mobbing, eine griechisch-orthodoxe Gemeinde,
 Türkisch-islamische Kulturvereine, Fachdienste und Einrichtungen der Dekanate,
Jugendreferate, Seelsorge für Familien mit behinderten Kindern, Weltläden,
 Martinsgruppe, Albverein, kirchliche Kindergärten, usw . . .

Dennoch fiel es manchen Kirchengemeinden teilweise schwer, die schulbezoge-
nen Angebote als ihr eigenes missionarisches Profil zu identifizieren und zu inte-
grieren. Hier ist noch so manches ausbaufähig, an dem es sich aber lohnt
weiterzuarbeiten.

Über die Dekanatsbeauftragten erhielten auch die Projekte einen Fragebogen.
Dabei wurde die Art des Projekts abgefragt und auch der Gewinn für die Schüler,
die Kirche(ngemeinde) und die Schule ermittelt. Gefragt wurde, was den jeweils
anderen Partner wertvoll macht und was sich die Beteiligten für eine zukünftige
Zusammenarbeit wünschen.

Die Projekte erfolgten zu über 90% in Kooperation mit Kirchengemeinden und
anderen kirchlichen Trägern. In wenigen Fällen waren städtische oder andere
 Einrichtungen mit im Boot.

Ihre thematische Spannweite war enorm. Es gab Projekte, die sich mit Umwelt
und Schöpfung auseinandersetzten und solche, die soziale Schwerpunkte hatten,
wobei die aktuelle Flüchtlingsproblematik immer wieder eine Rolle spielte. Man
brachte sich betreuend in die Ganztagesschule ein und bildete Jugendbegleiter
aus. Einen großen Raum nahmen spirituelle und persönlichkeitsbildende Projekte
ein. Neue Gottesdienstformen wurden gesucht, man pilgerte, engagierte sich in
Zusammenhang mit den Sternsingern und betätigte sich kreativ-gestaltend, um
soziale Probleme künstlerisch in den Mittelpunkt zu rücken. Bei allen Projekten
standen der Mensch mit seinen Bedürfnissen und gleichzeitig der gemein-
schaftsstiftende Aspekt des Tuns im Mittelpunkt.

Man betonte die Unverzichtbarkeit der durchgeführten Projekte und nannte
dabei die verschiedensten Gründe. Die wichtigsten davon sollen im Folgenden
zur Sprache kommen:

Alle Beteiligten waren mit Spaß und Begeisterung bei der Sache. Den Schülerin-
nen und Schülern wurde ihre soziale Verantwortung bewusst. Sie erlebten bei-
spielsweise persönliche Betroffenheit durch das Aufzeigen der Schattenseiten
von Globalisierung. Sie wurden in neuer Weise auf spiritueller Ebene angespro-
chen und christliche Werte bekamen neu Gestalt. Es wurde eine lebendige Kirche
vermittelt, die imstande ist, die politische und strukturelle Wirkung von biblischen
Inhalten aufzuzeigen. Christliche Räume wurden teilweise erstmalig intensiv er-
fahren. Das Interesse am Fach Religion wurde gestärkt und Ökumene gelebt. Als
besonders positiv, wertvoll und nachhaltig wurde die Vernetzung von Kirche und
Schule beschrieben. Man sprach von einer „win-win-Situation“, bei der z.B. die
kirchliche Jugendarbeit ihr „Know-how“ in innovativen Projekten einbringt, um
bei entsprechendem Bedarf an den Schulen zu unterstützen.

Der Gewinn in Bezug auf die Kooperation bestand eindeutig in Beziehungsaufbau
und Öffnung zwischen Kirche und Schule. Beide zeigten sich als verlässliche
 Partner. Kirche und kirchliche Jugendarbeit wurden präsent und lebendig. Durch
die Vernetzung wurden neue Erfahrungsräume erschlossen und Nachhaltigkeit
erreicht.

Die Zusammenarbeit war wertvoll, weil es möglich wurde, einen anderen Blick
auf die Dinge zu werfen als Leistung und Bewertung. Der Austausch in krisen-
haften Situationen bot teilweise andere Lebenskonzepte an, neue Zugänge zum
Glauben konnten aufgezeigt werden, religiöses Lernen erreichte eine andere
 Dimension. Finanzielle Unterstützung half, Dinge gemeinsam zu schultern.

Für die Zukunft wünschen sich die am Projekt Kirche und Schule Beteiligten ein-
deutig eine weitere Vertiefung in der Zusammenarbeit mit eventuell längeren

8



Projektlaufzeiten. Es sollte mehr personelle Ressourcen geben, um spirituelle
 Projekte breiter in der schulischen Landschaft verankern zu können. Die Kinder
müssen spüren, dass es Menschen gibt, die sich Zeit für sie nehmen. Die Kirche
sollte ihre Präsenz vermehrt in Angeboten für die Ganztagesschulen zeigen.
 Soziale und religiöse Themen sowie die Begleitung bei einer vertieften Spiritua-
lität bleiben von Bedeutung. Die Kirche muss zu den Menschen gehen. Diesen
Weg sollte sie konsequent weiter verfolgen.

Einstieg Praxisbeispiele

Im nachfolgenden Praxisteil ist jedes der beteiligten Dekanate mit einem eige-
nen Kapitel vertreten. Das Kapitel beginnt mit einem Kurzbericht, der von der oder
dem Dekanatsbeauftragten zusammen mit der Steuergruppe geschrieben wurde.

Auf der folgenden Seite ist die jeweilige Netzwerkkarte für das Feld Kirche und
Schule abgebildet.

Im dritten Teil des Kapitels finden sich exemplarische Praxisbeispiele aus den
 jeweiligen Dekanaten.

9



Dekanatsbeauftragte: 
Macra Joha, Religionslehrerin im Kirchendienst, Stellenumfang 25%

Projektsteuergruppe: 
Dekan Karl Kaufmann, Schuldekan Thomas Kreis

Seit September 2012 gibt es die Projektstelle Kirche und Schule im Dekanat
 Böblingen. Sie ist besetzt mit Macra Joha. Frau Joha arbeitete schon vor dieser
 Anstellung im Dekanat an verschiedenen Schulen als Religionslehrerin im
 Kirchendienst. Diese Tatsache war eine gute Voraussetzung, um Kontakte zu meh-
reren Schulen aufzubauen und ein Netzwerk zwischen verschiedenen Kooperati-
onspartnern zu bilden. 
Wichtige Bausteine bei der Bildung dieses Netzwerkes Kirche und Schule waren
die Präsentationen der Projektstelle in Gremien auf Dekanatsebene. Der Kontakt
zu Mitgliedern aus Dekanatskonferenz, Jugendseelsorgerkonferenz und Deka-
natsrat war genauso wichtig wie die Teilnahme an den Dienstbesprechungen der
kirchlich angestellten Religionslehrerinnen. 
Während der vergangenen drei Jahre sind verschiedene Projekte entwickelt,
durchgeführt und zum Teil fest installiert worden. Vor allem Aktionen, die nicht
ausschließlich an eine Schule bzw. eine bestimmte Kirchengemeinde gebunden
sind, wurden gut angenommen. 
Die abrufbare „Sternsingerkiste“ ermöglichte einen niederschwelligen Einstieg
in Kooperationen zwischen Schulen und Haupt- oder Ehrenamtlichen aus den
 Kirchengemeinden. 
Über das Angebot des „Tagespilgern für Schulklassen“ entwickelten sich ver-
schiedene Begegnungen. Einzelne Schulklassen erlebten den Martinusweg als
eine Möglichkeit, Ausflüge mit christlichem Hintergrund zu gestalten. Durch die
Weitung des Angebots im Hinblick auf caritatives Handeln nach dem Vorbild des
Heiligen Martins konnten Kooperationen mit Tafelläden oder Kleidersammelak-
tionen von Kirchengemeinden entstehen. Die Vernetzung mit Mitgliedern der
Martinusgruppe sorgt dafür, dass das Angebot auch in Zukunft weitergeführt
und durch diese begleitet werden kann. 
Eine gelungene Kooperation, zum einen zwischen den Dekanatsbeauftragten
 Kirche und Schule in Böblingen und Ludwigsburg und des Weiteren mit der
 Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Böblingen, zeigte sich bei einer
von der Dekanatsbeauftragten angebotenen Fortbildungsveranstaltung für
haupt- und ehrenamtliche Interessierte zum Thema Kirchenführungen für Schul-
klassen. Das Projekt „sinnvoll – Kirchenführung leicht gemacht“  wurde schon
zweimal im Dekanat durchgeführt. Die daraus entstandenen Begegnungen
 zwischen Schulen und Kirchengemeinden können als Türöffner für weitere
 Kooperationen gesehen werden.
Auch Kirchengemeinden, die schon eine gute Anbindung an die Schulen vor Ort
haben, profitieren von der Arbeit der Fachstelle Kirche und Schule. Die Kirchen-
gemeinde St. Martin, Herrenberg freute sich über die Unterstützung und Be -
gleitung bei ihrem Projekt „JUgendSPIrituellesZEntrum“  durch die Dekanatsbe-
auftragte. Ideen, Informationen und Erfahrungen anderer Gemeinden können bei
der Planung und Durchführung eines solch großen Projektes gebündelt und
 eingebracht werden.
Ein weiterer Schritt zur gelingenden Kooperation  von Schule und Kirche wird die
Einbindung von außerschulischen Partnern in den Ganztagesgrundschulbetrieb
sein. Während der Modellphase Schulpastoral/Kirche und Schule 2015–2020 
wird es zur Aufgabe der Dekanatsbeauftragten gehören,  Kirchengemeinden und
Schulen zu beraten und zu begleiten.
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Netzwerk Kirche und Schule 
im  Dekanat Böblingen
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Zitat:

„Eigentlich denkt man beim Thema Fastenzeit eher an Entbehrung, Verzicht
oder gar Hunger. In der Fastenzeit zu kochen, scheint da eher untypisch. Und
dennoch ist es pädagogisch sinnvoll, gerade in der Fastenzeit zu lernen, mit
einfachen Mitteln (Suppe) ein Mittagessen zuzubereiten. Das meditativ be-
trachtete Hungertuch als ‚Vorspeise‘ eröffnet schließlich Einblicke in die Welt
der Armen und Hungernden.“ 

Heinrich Lutz, Pastoralreferent

„So einen Gottesdienst mitten am Tag hab ich noch nie erlebt. Das war cool.
Die Leute haben sich voll gefreut, dass wir Schüler da waren.“ 

Kim, 13 Jahre

„Eine Frau hat sich gewundert, was wir in der Schule heute alles unterneh-
men. Zu ihrer Schulzeit war das anders.“ 

Hannah, 13 Jahre

Während der Fastenzeit findet in der Kirchengemeinde St. Peter und Paul einmal
in der Woche ein meditatives Mittagsgebet mit anschließendem einfachem Mit-
tagessen (Fastensuppe) statt. Die Andacht beschäftigt sich mit dem jährlichen
Hungertuch und wird von den Hauptamtlichen der Gemeinde gestaltet. Die
Suppe wird von Gemeindemitgliedern gekocht und gegen eine Spende ausgege-
ben. Nachdem die Schüler vom Besuch des Rorate-Gottesdienstes im Advent sehr
angetan waren, lag es nahe, auch diese Andachtsform kennenzulernen. Im Reli-
gionsunterricht beschäftigten sich die Schüler zuerst mit dem Thema Hunger-
tuch im Allgemeinen und dann speziell mit dem aktuellen Hungertuch-Motiv.

12

Zielgruppe:

Schüler ab Klasse 7

Schulart:

Realschule

Zeitstruktur:

Einmaliges Projekt

Partner:

Realschule Weil der Stadt
und Katholische Kirchen -
gemeinde St. Peter und Paul
Weil der Stadt

Personen:

Fachlehrerin MuM,  
Religionslehrerin i.K., 
Pastoralreferent

Finanzierung:

Spenden

Kontaktdaten:

Macra Joha, 
rea.sek@web.de

Fastensuppe und Fastenandacht: 
mitten am Tag Gemeinschaft erleben
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Zusammen mit einer MuM Lehrerin überlegten sie dann, welche Möglichkeiten
zur Unterstützung der Gemeinde es gibt. Nach einigem Suchen fanden die Schü-
lerinnen und Schüler über die Homepage von Misereor einen Rezeptvorschlag für
eine sättigende Bohnensuppe nach afrikanischem Rezept. Die Zubereitung der
erforderlichen großen Menge Suppe stellte die Jugendlichen vor ganz neue Auf-
gaben. Nach langem Schnippeln, Rühren, Probieren und Abschmecken konnten
über 20 l Suppe gekocht und ins nahegelegene Pfarrhaus gebracht werden. 
Von dort ging es gemeinsam zur Kirche und die meditative Betrachtung des 
dort aufgespannten Hungertuches in Verbindung mit Liedern und Gebeten war
eine großartige und neue spirituelle Erfahrung für die meisten Schülerinnen und
Schüler.

Während des gemeinsamen Mittagessens kam es zu guten Gesprächen und
 Begegnungen zwischen Jung und Alt. Einige der älteren Gemeindemitglieder
 berichteten aus ihrer Schulzeit und vor allem von ihren Erfahrungen mit dem
Thema Fasten und Feiern. Mit großem Interesse und Erstaunen lauschten die
 Jugendlichen diesen Berichten. 
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Zitat:

Nachdem wir die Anlaufschwierigkeiten mit der Kontaktaufnahme hinter
uns gebracht hatten, war es für uns sehr motivierend zu sehen, mit welcher
Begeisterung die Religionslehrer die Kooperation angegangen sind und auch
weiterhin Lust auf weitere Aktionen signalisiert haben.“ 

Andrea Doll, Dekanatsjugendreferentin Böblingen, Calw

Einen Kreuzweg mit Jugendlichen in der Gemeinde zu gestalten und dann auch
diese besondere Zeit im Kirchenjahr  gemeinsam zu erleben, war die Intention
des Teams vom Jugendspirituellen Zentrum „Hotspot“ im Dekanat Böblingen.
Schulen im Umfeld der Jugendkirche wurden angeschrieben und eingeladen, eine
Station des Leidenswegs Jesu zu gestalten. Auflagen gab es nur wenige. Jede
 Station sollte allerdings so gestaltet sein, dass sie mehrere Tage im Kirchenraum
bleiben konnte und so auch die Gemeinde die Möglichkeit hatte, an diesem
 Projekt teilzuhaben.

Wer mitmachen wollte, bekam Besuch von Ehrenamtlichen des Hotspots. Diese
gingen in die interessierten Schulklassen, führten in die Thematik ein und stan-
den beratend zur Seite. Gleichzeitig konnten die Schülerinnen und Schüler das
Angebot  des Jugendspirituellen Zentrums kennenlernen. Ausgestaltet wurden
die Ideen dann im Rahmen des Religionsunterrichts. 

Bei der Eröffnung des Kreuzweges konnten Jugendliche und Erwachsene sich die
Stationen im Rahmen einer Andacht anschauen und interaktiv ihre Gedanken
festhalten – durch Beschriften einer Blume, Ablegen eines Steines für alles, was sie
belastet, oder durch Verbrennen eines Weihrauchkorns.

Während der Karwoche war der Kreuzweg für die Kirchengemeinde noch zu
sehen und erlebbar. 

„Hotspot“ ist ein Projekt des BDKJ Böblingen in Zusammenarbeit mit dem
 Jugendreferat Sindelfingen und der katholischen Kirchengemeinde St. Maria
 Sindelfingen. Hotspot veranstaltet regelmäßig Aktionen, bei denen Jugendliche
die Möglichkeit haben, ihre Spiritualität zu leben und zu gestalten. Diese Veran-
staltungen schaffen eine Verbindung zwischen der Lebenswelt von Jugendlichen,
deren Sehnsüchten und dem Glauben.

Zielgruppe:

Schulklassen ab Klasse 6

Schulart:

Alle

Zeitstruktur:

Vorbereitung läuft während
des Religionsunterrichts,
Durchführungsphase ein
Nachmittag in der Woche
vor den Osterferien

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit dem
 Jugendreferat und den
 Mitarbeitern des Hotspot

Partner:

Jugendreferat Böblingen
und Schulen aus Böblingen
und Sindelfingen

Personen:

Mitarbeiter des Jugendspiri-
tuellen Zentrums, 
Religionslehrer

Finanzierung:

Gefördert von der Jugend-
stiftung JUST

Kontaktdaten:

jugendreferat-
bb@bdkj-bja.drs.de 

Jugendkreuzweg für mich
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Zitat:

„Ich freue mich, mit den Kindern und Jugendlichen hierher zu kommen 
und ihnen ein Gefühl für Stille zu vermitteln, was so im Unterricht nicht 
möglich ist.“ 

Brigitte Orban, Stellvertretende Leiterin der Vogt-Heß-Schule, Herrenberg

Die Kirche St. Martin mit ihrem Gemeindezentrum liegt direkt angrenzend an das
Schulzentrum Markweg in Herrenberg. Schüler und Schülerinnen einer Grund-
Werkrealschule, einer Realschule und eines Gymnasiums überqueren auf ihrem
täglichen Schulweg regelmäßig den Kirchplatz. Diese räumliche Nähe bietet die
Möglichkeit, den Kirchenraum den Schulen als einen Ort des Rückzugs, des
 Gespräches und der Begegnung anzubieten.

In der Kirche St. Martin wurde durch die Kirchengemeinde ein Teil der Seitenka-
pelle durch Vorhänge vom Kirchenraum abgetrennt. Der so entstandene Raum
ist ausgestattet mit Sitzhockern, einer Musik- und Lichtanlage, einer Osterkerze
und einer Schale mit Sand für Meditationskerzen. Des Weiteren gibt es eine
 Materialkiste mit Tüchern, CDs, Liederbüchern, Weihrauchgefäß und Zubehör 
und Lichtgläsern mit Teelichtern. 

Alle Herrenberger Schulen können über das zuständige Pfarrbüro diesen Raum
reservieren und nach eigenen Wünschen nutzen. Als Hilfestellung erhielten 
alle Schulen eine Broschüre mit einer Zusammenstellung von verschiedenen
 Angeboten, die in diesem Raum stattfinden können. 

Auch spirituelle Angebote aus der Kirchengemeinde für Schülerinnen und  Schüler
wie Frühschichten oder Spiripausen werden hier ohne großen Aufwand ange -
boten.

Zielgruppe:

Schüler und Lehrer 
ab Klasse 1 

Schulart:

Alle Schulen aus Herrenberg

Partner:

Kirchengemeinde 
St. Martin Herrenberg und
alle Herrenberger Schulen

Personen:

Eine hauptamtliche
 Mitarbeiterin der Kirchen-
gemeinde

Finanzierung:

Gefördert durch Mittel der
Kirchengemeinde

Kontaktdaten:

kkg.herrenberg@drs.de

Jugendspirituelles Zentrum 
in Herrenberg



16

Zitat:

„Die Kirchenführung war in jeder Hinsicht ‚eindrucksvoll‘. Es wurden alle
Sinne angesprochen. Jede/r Schüler/in der Kooperationsklasse konnte sich mit
seinen/ihren Möglichkeiten beteiligen. Es war ein ‚bewegtes‘ und gemein-
schaftsförderndes Erlebnis!“ 

Marianne Weisser-Hauburger, Sonderschullehrerin an der 
Karl-Georg-Haldenwang-Schule

Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf lernen – wie alle anderen
Kinder auch – am besten, wenn alle Sinne angesprochen werden. Im Rahmen 
des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts fand in diesem Sinne die
 Kirchenführung „sinnvoll“ statt. Vorbereitet durch eine Fortbildung, die von der
Dekantsbeauftragten für Kirche und Schule angeboten wird, konnte die Mesne-
rin die Kinder an verschiedenen Orten den Kirchenraum erleben lassen. Leben -
diges Wasser der Taufe spürt man mit verbundenen Augen besser und der Duft
eines glühenden Weihrauchkornes beeindruckt auch unruhige Schüler. Die
 Begegnung von SchülerInnen, Lehrerinnen und Gemeindemitarbeiterin im
 Kirchenraum ermöglichte einen Austausch über Erfahrungen im Religionsunter-
richt und im Kinder- sowie im Gemeindegottesdienst. 

Zielgruppe:

Schüler ab Klasse 3

Schulart:

Grundschule und Schule für
Kinder und Jugend liche mit
Lernbeeinträchtigungen
oder einer geistigen Behin-
derung

Zeitstruktur:

Einmaliges Projekt

ggf. Besonderheit(en):

Lässt sich mit neuen 
Inhalten in folgenden Jahr-
gangsstufen wiederholen

Partner:

Kath. Kirchengemeinde 
St. Johannes und 
Sophie-Scholl-Schule mit
Außenklasse der 
Karl-Georg-Haldenwang-
Schule Leonberg

Personen:

Mesnerin, drei Lehrkräfte

Finanzierung:

Keine Finanzierung nötig

Kontaktdaten:

macrajoha@kirchebb.de 

Inklusive Kirchenführung



Zitat:

„Wir wissen uns in dieser Nachbarschaft gut gerüstet für alle ‚Wogen und
Stürme‘ der sehr belebten Bildungspolitik.“ 

D. Rebmann, Rektorin

Die Kirchengemeinde St. Maria in Sindelfingen liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu drei Schulen. Bei den Überlegungen für ein Projekt Kirche und Schule
hat sich der Pastoralausschuss St. Maria ganz bewusst für die Grund- und Werk-
realschule entschieden. Das Einzugsgebiet der Grundschule liegt komplett im Ge-
biet der Kirchengemeinde und die Werkrealschule gilt als Brennpunktschule.
Unser Ziel ist es, Schüler und Schülerinnen in Übergangsphasen, in denen sie sich
unsicher fühlen, ein Zeichen zu geben, dass sie nicht allein gelassen sind. 

Zur Einschulung überreichten wir allen Kindern eine Spruchkarte mit einem
 Marienkäfer und einem Segensband der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG)
mit unseren Wünschen für einen guten Start in das neue Schulleben. 

Zum Ende des vierten Schuljahrs bekamen die Kinder eine Karte mit Schutz -
 engelsticker und guten Wünschen zum Schulwechsel in die weiterführenden
 Schulen.

Zu den Hauptschulabschlussprüfungen wurden die Prüflinge mit Wegekarten
mit einem Segensband und guten Wünschen zu den Prüfungen überrascht. Fast
alle Schüler nahmen solch eine Karte mit. Das Bild des Weges fand sich auch als
Banderole wieder auf weißen Nuss-Nougat-Creme Eimern. Diese Eimer waren
„der Renner“ beim Prüfungsfrühstück, welches wir für die Schüler anboten, um sie
so für die Prüfungen zu stärken.

Den Lehrern und Lehrerinnen der drei Schulen schenkten wir vor den Sommer -
ferien Dankeschönkarten für ihr Engagement sowie Spruchbänder für die
 Lehrerzimmer, im Advent gab es Adventskalender für die Lehrerzimmer. Mit
 kleinen Zeichen konnten wir so Lehrer und Schüler an entscheidenden Übergän-
gen begleiten und deutlich machen, dass sie nicht alleine sind.

Zielgruppe:

Schüler in Übergangs -
situationen (Einschulung,
Schulwechsel, Abschluss-
prüfungen), Lehrer 

Schulart:

Grund- und Werkrealschule

Zeitstruktur:

Einschulungsgottesdienst
(Erstklässler), 
Advent (Lehrer), 
Mai (Prüflinge Neuntkläss-
ler),  Schuljahrsende 
(Viertklässler, Lehrer)

ggf. Besonderheit(en):

Im Zeichen der Ökumene 

Partner:

Grund- und Werkrealschule
Goldberg und Pastoralaus-
schuss St. Maria Sindelfingen

Personen:

Sechs ehrenamtliche
 Mitarbeiter

Finanzierung:

Projektförderung durch das
Förderprogramm „Kirche
und Schule“ der Diözese
Rottenburg-Stuttgart

Kontaktdaten:

Gerda Ruzitschka, 
 Veronika Bald,
stmaria.sifi@drs.de 

Macra Joha, Dekanats -
beauftragte Kirche und
Schule, Dekanat Böblingen, 
macra.joha@kirchebb.de

Übergänge gestalten
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Zitat:

„Vielen herzlichen Dank für den hochinteressanten Nachmittag, von dem ich
viel Anregendes mit nach Hause getragen habe! Ich werde so bald wie mög-
lich mal mit dem Ordner durch meine Kirche laufen und für meine Schüler
etwas planen.“ 

K.F., Teilnehmerin an der Fortbildung „Sinnvoll“

Mit Kindern und Jugendlichen den Kirchenraum zu entdecken und dies mit allen
Sinnen zu tun, kann spannend und für alle Beteiligten lehrreich sein. Ein Fortbil-
dungsnachmittag qualifizierte interessierte Haupt- und Ehrenamtliche aus den
Bereichen Schule und Kirche für diese Aufgabe. Ganz praktisch konnten die Teil-
nehmenden feststellen, was sie in der Kirche fühlen, riechen, schmecken und
hören können. Sie erlebten also, dass Kirche mit allen Sinnen erfahrbar ist. Da galt
es mit verbundenen Augen die erfrischende Kraft des Wassers am Taufbrunnen
zu spüren oder aber beim genauen Schauen mit Hilfe von Fotos mit Detailauf-
nahmen des Kirchenraumes die Augen in ganz neue Blickrichtungen zu lenken.
Eine ganz besondere Erfahrung war es, ganz bewusst neue und durchaus unge-
wohnte Plätze im Raum aufzusuchen und dort verschiedene Haltungen einzu-
nehmen. Besinnlich und ruhig wurde es vor allem, als sich beim meditativen
Auflegen von Weihrauchkörnern der Raum nach und nach mit wohltuendem 
Duft erfüllte.  

In einem  zweiten Teil der Ver-
anstaltung erhielten die Teil-
nehmenden viele  theoretische
Hilfestellungen und einen
Ordner gefüllt mit Anleitun-
gen und  methodischen Tipps.
Die neugewonnenen Ideen
und Erkenntnisse können die
Frauen und Männer nun in
ihren Kirchengemeinden und
Schulorten an Kinder und Ju-
gendliche weitergeben.

Zielgruppe:

Interessierte Menschen aus
Kirchengemeinden und
dem Lebensraum Schule

Schulart:

Für alle Schularten

Zeitstruktur:

Einmalig an einem Nach-
mittag

ggf. Besonderheit(en):

Einen weiteren Fortbildungs-
nachmittag zum Thema
 Kirchenführung für Kinder
und Jugendliche gibt es mit
dem Schwerpunkt „Mensch,
Kirche!“. Diese Fortbildung
entstand in Kooperation mit
der evangelischen Erwach -
senenbildung Böblingen und
dem CVJM Ludwigsburg.

Partner:

Dekanatsbeauftragte 
Kirche und Schule im 
Dekanat Böblingen, 
Kirche-Bildung-Schule im
Dekanat Ludwigsburg 

Personen:

Zwei Hauptamtliche

Finanzierung:

Eigene Mittel

Kontaktdaten:

macra.joha@kirchebb.de 

Ausbildung „Sinnvoll – Kirchenführung
leicht gemacht“
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Zitat:

„Ich habe den Tag in bester Erinnerung und auch die Kinder fanden es schön.
Interessant waren die Verbindungen der Martinuslegenden mit den aktuel-
len Situationen unserer Kinder vor Ort.“

Birgit B.-S., Gymnasiallehrerin

Es gibt viele Möglichkeiten, Teamgeist und Zusammenhalt einer Klasse zu för-
dern – gemeinsam unterwegs zu sein, ist eine davon. Das Angebot „Tagespilgern
für Schulklassen auf dem Martinusweg“ bietet außerdem noch die Chance,
Glaube und Gott außerhalb des Religionsunterrichts und des Gottesdienstes zu
erleben. Beim Pilgern erfahren Schülerinnen und Schüler wie es möglich ist, eine
alte Glaubenstradition ins Hier und Jetzt zu übersetzen. Die körperliche Heraus-
forderung des Wanderns in Verbindung mit spirituellen Übungen vermittelt
 Erfahrungen für „Leib und Seele“. Ist man zu Fuß unterwegs, schafft die
 Entschleunigung Möglichkeiten zur inneren Einkehr und zur Wahrnehmung der
eigenen Begrenztheit.

Im Dekanat Böblingen können Schulklassen, Religionsgruppen oder AGs zwischen
drei verschiedenen Wegstrecken auf bzw. am Martinusweg auswählen. Während
des Gehens sind immer wieder Stationen eingeplant. An diesen Zwischenstopps
hören die pilgernden Schüler jeweils eine Legende aus dem Leben des Heiligen
Martin von Tours. Was dessen Leben mit uns modernen Menschen zu tun hat,
wird dann auf die jeweilige Altersstufe der Kinder und Jugendlichen übertragen. 

Elemente, die sich bewährt haben, sind z.B. das Legen eines gemeinsamen Land-
Art-Mandalas in Verbindung mit dem Gedanken, immer wieder im Leben auf die
Hilfe Gottes zu vertrauen. Nach der Legende von den schnatternden Martins-
gänsen bietet sich ein stilles Gehen an. Was heißt es, ganz bei mir zu sein? Mich
meinen Gedanken zu überlassen? Einfach einmal zu schweigen und nur auf
meine innere Stimme zu hören – für manche Kinder ist dies eine ganz neue
 Erfahrung. 

Damit sich auf der Strecke niemand verläuft und Fragen zum Weg oder zum
Leben des Martinus nicht offen bleiben, haben sich Frauen und Männer der
 Martinusfreunde bereit erklärt, als Wegbegleiter mit den Schulgruppen zu gehen. 

Zielgruppe:

Schüler ab Klasse 3 

Schulart:

Alle Schularten

Zeitstruktur:

Je nach Wegstrecke
 zwischen drei und fünf
Stunden

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit 
Wegbegleitern der 
Martinusfreunde, Böblingen 

Partner:

Dekanatsbeauftrage Kirche
und Schule im Dekanat
 Böblingen, Schulen aus dem
Dekanat, Wegbegleiter der
Martinusfreunde

Personen:

Eine Hauptamtliche, 
eine Lehrperson, 
eine Ehrenamtliche

Finanzierung:

Fahrtkosten werden von der
Schule finanziert

Kontaktdaten: 

macra.joha@kirchebb.de

Tagespilgern mit Schulklassen



20

Dekanatsbeauftragte: 
Jutta Schnitzler-Forster, Gemeindereferentin, Stellenumfang 25%

Projektsteuergruppe: 
Dekan Matthias Hambücher, Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel, 
Schuldekan Michael Dahmen, Jugendreferentin Franziska Minnich

Das Ziel der Projektstelle, einzelne Initiativen und Kooperationen zu fördern und
zu begleiten, ist gelungen. Ebenso sind vielfältige Kontakte und Vernetzungen
entstanden, die weiter genutzt werden können.

Die fachstellenübergreifende Zusammenarbeit durch die Steuergruppe war für
die Erreichung der Ziele ein wichtiges Instrument. Auf diese Weise gelang es, das
im Dekanat Ehingen-Ulm noch relativ neue Arbeitsfeld Kirche und Schule zu
strukturieren. Wir konnten wichtige Hinweise und Informationen austauschen,
gemeinsam immer wieder nach neuen Möglichkeiten suchen und nicht zuletzt
auch gemeinsam aushalten, dass es im Bereich Kirche und Schule Hemmnisse
gibt, die wir auch mit vereinten Kräften nicht aus dem Weg räumen konnten.

Was bleibt?

•  Zwei Kooperationen im Ganztagesbereich von Grundschulen
•  Die Erfahrung einer BDKJ WELTfairÄNDERER-Aktionswoche in Munderkingen
•  Eine für Berufsschulen weiterentwickelte Form der Aktion WELTfairÄNDERER:

ein „Fair-Tag“, der konzeptionell mit Schulseelsorgern erarbeitet wurde und mit
12 Partnern aus der Region Ulm stattfindet. Das Konzept bleibt im Dekanat ab-
rufbar und kann an weiteren (Berufs)Schulen durchgeführt werden.

•  Multiplikatoren und Multiplikatorinnen der Sternsingeraktion wurden 2012 und
2013 in der Vorbereitungszeit der Aktion über die Chancen und Möglichkeiten
einer Vernetzung mit Grundschulen informiert. Durch 10 „Sternsingerkisten“,
die auch in den nächsten Jahren an Schulen eingesetzt werden, wird sich hier
noch mehr vernetzen.

•  Zwei Gemeinden haben ein Projekt gestartet, konnten dies aber aus Personal-
mangel (krankheitsbedingter Ausfall) nicht umsetzen.

Was hat sich verändert?

•  Die Gemeinden und Seelsorgeeinheiten haben die Möglichkeiten einer Koope-
ration mit Schulen kennengelernt und ihre eigene Situation bezüglich Kirche
und Schule in den Blick genommen.

•  Die Fachstellen im Dekanat haben in der Steuergruppe die Erfahrung gemacht,
wie man gemeinsam ein Thema betreiben kann.

•  Dekanatsrat, Kirchengemeinderäte und Pastorales Personal haben wahrge-
nommen, dass Kooperation eine gute Möglichkeit ist, um als Kirche im Lebens-
raum Schule präsent zu sein.

•  Von der Diözese her sind erfreulicherweise die Rahmenbedingungen geklärt
und verschiedenste Förderungen möglich.

Dekanat Ehingen-Ulm



Was hat sich gezeigt?

•  Kooperationen im Dekanat Ehingen-Ulm sind bisher nur dort entstanden und
erfolgreich geblieben, wo die Rektorinnen dafür gesorgt haben.

•  Die Gemeinden und Seelsorgeeinheiten im Dekanat empfinden die Koopera-
tion mit Schulen überwiegend als zusätzlich zu leistende Aufgaben und sehen
keine Ressourcen – weder im Arbeitsfeld der hauptamtlichen Mitarbeiter noch
bei Ehrenamtlichen.

•  Die Gemeinden und Seelsorgeeinheiten haben durchaus erste Ideen oder Inte-
ressen. Hier kann sich im Rahmen des Pastoralplanes „Kirche an vielen Orten“
noch viel tun.

•  Die verbindliche Zusammenarbeit mit dem Partner Schule erfordert ein ande-
res Arbeitsverständnis. Es bedarf der grundsätzlichen Bereitschaft, sich auf die
Interessen und Notwendigkeiten anderer einzulassen und nach einem neuen
Verständnis von Gemeinde bzw. Kirche zu arbeiten. Die benötigte Offenheit und
Experimentierfreude ist noch zu wenig da.

•  Für die Arbeit der Dekanatsbeauftragten Kirche und Schule war ein mehrmali-
ger Strategiewechsel notwendig, da die Gemeinden und Seelsorgeeinheiten
sich nicht als mögliche Partner zeigten. Daraufhin hat die Dekanatsbeauftragte
die Rolle gewechselt und selbst ein niedrigschwelliges, nachhaltiges Projekt mit
Schulseelsorgern und 12 außerschulischen Partnern an einer Berufsschule ini-
tiiert, mitgeplant und durchgeführt.

•  Es gibt zu einschlägigen Themenbereichen wie „fairer Umgang“ viele Initiativen
und Einrichtungen, die sich freuen, wenn von kirchlicher Seite das Signal zu
einer Zusammenarbeit kommt.

Was ist zu tun?

•  Zusammenarbeit und Vernetzung müssen im Dekanat in verschiedenen Berei-
chen vorgelebt und erlebt werden.

•  Pastorale Arbeit mit verschiedenen Partnern müsste beispielhaft im Dekanat
gefördert werden (mit Ressourcen) und dann als Motivations- und Erfah-
rungsfeld im Dekanat zur  Verfügung gestellt werden.

•  Wer Neues wagt, sollte belohnt werden und Wertschätzung erfahren.
•  Es braucht, wie immer, Menschen, die aktiv sind, ein gemeinsames Ziel haben

und dies als Team umsetzen. Diese sind weiterhin zu suchen und zu vernetzen.

Persönliches Schlusswort von Jutta Schnitzler-Forster, Dekanatsbeauftragte Kirche
und Schule:

„Die Projektstelle war eine Herausforderung. Es war oft mühsam, Kontakte her-
zustellen und Motivation zu wecken. Sehr zufrieden bin ich mit dem prozesshaf-
ten Arbeiten an der Stelle, der Lebendigkeit und Verbindlichkeit, die ich in dieser
Arbeit immer wieder erlebte. Ich habe tolle Menschen kennen gelernt, Beziehun-
gen vertiefen können und nehme auch sehr konkrete Anregungen für meine pas-
torale Tätigkeit mit.

Ich danke allen, die mich unterstützt haben, und freue mich, wenn ich mit meiner
Arbeit vielleicht an mancher Stelle zumindest den Boden bereiten konnte.“
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Netzwerk Kirche und Schule 
im Dekanat Ehingen-Ulm

Religionslehrerinnen/
Religionslehrer

Schul-
dekanat

Dekanats-
beauftragte

DekanatJugend-
referat

Kinder-
missions-
werk

BDKJ
Diözesan-
ebene

Pastorale
Mitarbeiter

Kirchen-
gemeinderäte

Dekanats-
konferenz

Jugendseel  sorge-
konferenz

Dekanatsrat

Schulen
Schulseelsorgerinnen/

Schulseelsorger
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Zitat:

„Toll, dass sich so ein Projekt für unsere Arbeit interessiert.“

Reha-Verein Ulm, der den Laden „Donauwelle“ betreibt 

Der Faire Handel ist in kirchlichen Kreisen inzwischen relativ bekannt. Was aber
wissen Auszubildende im Einzelhandel darüber? Welche „fairen“ Möglichkeiten
im Umgang mit Kolleg/innen, mit Produzent/innen oder mit Menschen, die
 andere Voraussetzungen für ihre Arbeit mitbringen, kennen sie?

Hier konkrete Begegnungen und Erlebnisse zu schaffen, war das Ziel des Projekt-
tages, zumal das Thema „fairer Umgang“ im Leitbild der Schule verankert ist.

„Wir muten unseren Schüler/innen auch Themen zu, die erst mal nicht selbst-
verständlich sind“, so der Schulleiter Markus Pfeil.

Der „Fair.Handeln-Tag“ hat erlebbar gemacht, wo Menschen bereits gute Beispiele
vorleben. Er hat gezeigt, was Einzelne zu einer fairen Welt beitragen können. 
Es waren die Menschen mit ihren Haltungen, ihren Ideen, ihrer Überzeugung, 
die die Schüler/innen berührt haben.

Wie ist das nun mit Second-hand-Klamotten? Ist es eine Zumutung, so etwas
überhaupt anzufassen, oder eine Chance, nachhaltig, günstig und „fair“ mit
 Kleidung umzugehen?

Es gibt vielfältige Möglichkeiten und viele verschiedene Aktionen, jede/r kann
 seinen Beitrag leisten und gerade im eigenen Umfeld dafür sorgen, dass fair
 gehandelt wird. Jeden Tag!

Zielgruppe:

Vier Eingangsklassen von
Auszubildenden im Einzel-
handel und Verkauf an einer
Berufsschule 

Schulart:

Berufsschule

Zeitstruktur:

Ein Projekttag, Vorbereitung
und Nachbereitung mit den
Schüler/innen, Präsentation
schulintern

ggf. Besonderheit(en):

Das Projektteam bestand
aus dem ökumenischen
Schulseelsorgeteam der
Schule und der Dekanats-
beauftragten Kirche und
Schule 

Personen:

Projektteam mit fünf
 Personen
am Projekttag zusätzlich
fünf Kolleg/innen aus dem
Kollegium, die die Schüler
begleitet haben

Finanzierung:

Alle Unkosten für Werbe-
banner, Flyer etc. wurden
von der Lokalen Agenda der
Schule übernommen

Kontaktdaten: 

Schulseelsorge@fls-ulm.de

Fair.Handeln

Partner:

•  Lokale Agenda, Ulm
•  Vertreterin der Bekleidungsfirma „Manomama“ aus Augsburg
•  Geschäftsführerin des Ladens des Reha-Vereins Ulm „Donauwelle“
•  ehrenamtliche Mitarbeiterin von Oxfam, Ulm
•  Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums (Schulamt Biberach)
•  Caritas Ulm, Regionales Ausbildungszentrum
•  Betriebsseelsorge Ulm
•  „Jugend am Münster“ (JAM) (evangelisch) zum Thema Inklusion
•  Hofladen Weith, Langenau-Göttingen
•  Hofladen Buck, Ulm-Söflingen
•  Arbeitskreis Peru der Kirchengemeinde St. Georg, Ulm
•  EINE-Welt-Laden, Ulm
•  Verein für eine gerechte Welt e.V., Stuttgart
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Zitat:

„Da die Kinder immer weniger zur Kirche kommen, holen wir uns die Kirche
eben zu den Kindern!“

Als Ganztagsgrundschule versteht sich unsere Schule nicht nur als Lernort, sie
soll vielmehr Lebens- und Erfahrungsort für die Kinder sein. Im Schutz der Gruppe
erfahren die Kinder Stärkung und Geborgenheit, sie werden mit den „großen
 Fragen“ ihres jungen Lebens ernst genommen.

Die besonderen Lernerfahrungen liegen vor allem im emotionalen und spirituel-
len Bereich. Die Kinder erfahren Stille und Gebet ebenso wie kreatives Tun und
Gestalten: Kerzen werden verziert, Freundschaftsbänder geflochten, bunte Dinge
zum Kirchenjahr werden gestaltet! Dadurch erleben die Kinder ganz selbstver-
ständlich den Jahreskreis mit all seinen Festen und besonderen Tagen.

Der Aspekt „Gott auf vielfältige Weise erleben und erfahren" findet seine
 Umsetzung in zahlreichen „Experimenten mit Gott". „Du bist einmalig" erleben
die Kinder beispielsweise durch ihren Handabdruck in Ton. Zur Thematik „Du bist
das Salz der Erde" wird ganz anschaulich mit Salzkristallen gearbeitet.

Die leuchtenden Kinderaugen zeigen uns, dass das Angebot die Herzen unserer
Schulkinder anspricht.

Den Alltag der Kinder mit Glaubenserfahrungen zu bereichern ist eine Heraus-
forderung, welche von unseren ehrenamtlichen Kirchengemeinderäten sehr en-
gagiert umgesetzt wird. Immer wieder findet darüber auch ein Bericht in einer
Kirchengemeinderatssitzung statt, so dass Gemeinde und Schule sich Stück für
Stück einander annähern.

Für die Schule ist es positiv, dass unser „Raum der Stille“ mit diesem Angebot sinn-
voll genutzt wird.

Die Kirchengemeinde beschäftigt sich nun mehr mit dem Thema Schule und
spürt, dass es gut ist, wenn die Kirche zu den Kindern geht.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1 – 4

Zeitstruktur:

Wöchentlich 1 Std.

Partner:

Kath. Kirchen gemeinde 
„St. Katharina“ Einsingen, 
Grundschule  Einsingen 

Personen:

Zwei ehrenamtliche Kirchen-
gemeinderäte aus der
 Kirchengemeinde, begleitet
vom Gemeindereferenten

Finanzierung:

Jugendbegleiterprogramm

Kontaktdaten:

Grundschule Einsingen,
Darrenweg 4, 
89079 Ulm-Einsingen, 
Tel. 0 73 05/91 91 43, 
Fax 0 73 05/91 91 45, 
Einsingen-GS@ulm.de

Echt stark – unterwegs mit Gott



25

Die „Schatztruhe“ ist ein offener Nachmittag für Kinder der 1. bis 3. Klasse. Einge-
laden und willkommen sind getaufte und ungetaufte Kinder, die Kinder dürfen
ihre Freunde und Freundinnen gleich welcher Religion und Konfession mitbrin-
gen. Das Ziel ist, miteinander die Schätze des Lebens zu entdecken.

Welches können unsere Schätze des Lebens sein? Welchen Schatz darf ich für
mich entdecken? Gibt es Schätze für alle? Möchte ich selbst Schatz für andere
sein?

Bedeutend für die Gestaltung der Nachmittage sind die Lebenswelt der Kinder,
ihre Themen und die ihrer Familie. Eine weitere Fülle an Themen ergibt sich durch
die Jahreszeiten, die Sensibilisierung für den Umgang mit der Natur sowie die
Grundvollzüge des christlichen und kirchlichen Lebens.

Der Entwicklungsprozess der Kinder soll pädagogisch und katechetisch begleitet
werden. 

•  Leben und Feiern im  Jahreskreis
•  Leben und Wahrnehmen des natürlichen Jahreslaufes, der Jahreszeiten und der

Umwelt (säen, wachsen, reifen, ernten; Feuer, Wasser, Erde, Luft; Unsere Welt als
Schöpfung Gottes; . . . )

•  Das Leben besonderer Menschen, durch die schon viele spüren konnten: Gott
sorgt für uns (Martin, Elisabeth, Nikolaus, Franz v. Assisi, …)

•  Geschichten des Alten und Neuen Testamentes
•  „Lebens“- und Symbolgeschichten für ein gelungenes Miteinander
•  Gemeinsames Spielen als Lernort des Miteinanders und der Freude
•  Lieblingslieder, -spiele, -geschichten der Kinder

In den letzten Jahren hat
sich gezeigt, wie gut es den
Kindern tut, miteinander 
zu spielen: Gruppenspiele,
Wahrnehmungsspiele, Ge-
sellschaftsspiele, . . . Gerade
mit den Jugendlichen genie-
ßen die Kinder das gemein-
same Spielen und Tun. Sie
 erleben sich so frei und un-
gezwungen und können we-
sentliche Dinge über das
Zusammenleben und das
Zusammenspiel untereinan-
der als ihre Schätze  ent-
decken.

Ein großer Schatz für die
Schatztruhe ist die Mitarbeit
von Jugendlichen, die von
den Kindern geliebt werden.
Ihnen gelingt es, eine beson-
dere Atmosphäre der Ver-
bundenheit zu schaffen. 

Zielgruppe:

Klasse 1–3 

Zeitstruktur:

Wöchentlich

ggf. Besonderheit(en):

Findet in den Räumen der
Kirchengemeinde statt

Partner:

Kirchengemeinde St. Maria
Suso und Hans-Multscher
Grundschule Ulm 

Personen:

3–5 Jugendleiter, die immer
zu zweit mit der Gemeinde-
referentin ein Treffen durch-
führen

Finanzierung:

Jugendbegleiterprogramm

Kontaktdaten: 

St. Maria Suso, 
Mähringerweg 51, 
89075 Ulm,
Suso.ulm@drs.de

Hans-Multscher 
Grundschule, 
Am Eselsberg 2, 
89075 Ulm, 
Multscher-gs@ulm.de 

Schatztruhe
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Dekanatsbeauftragte: 
Nicole Schmieder, Stellenumfang 50%

Projektsteuergruppe: 
Gabriele Greiner-Joop, Dekanatsreferentin

Von Beginn an hat das Thema „Kirche und Schule“ seitens der Dekanatsleitung
viel Unterstützung erfahren. Es wurde an den entscheidenden Schnittstellen
 platziert und bekannt gemacht. Dadurch, dass die Dekanatsbeauftragte bereits
seit einiger Zeit im Dekanat tätig war, konnte sie auf einem bereits vorhandenen
Netzwerk weiter aufbauen. Dieses konnte in der Projektzeit zu einem vielfältigen
und tragfähigen Netzwerk ausgebaut werden. Die Entscheidung, sich für die
 Modellphase Schulpastoral 2015-2020 zu bewerben und sich seitens des Deka-
nats an der Stelle mit weiteren 20% der Personalkosten zu beteiligen, zeigt, wie
gut das Thema „Kirche und Schule“ hier platziert ist. Der Dekanatsleitung ist es
außerdem ein Anliegen, dass die Projektstelle eng in den Prozess Kirche am Ort
eingebunden wird. 

Zu Beginn der Projektphase war die Stelle der Dekanatsbeauftragten an das
 Kommunikationszentrum für interkulturelle Zusammenarbeit (KiZ) in Kirchheim
angedockt. Es konnten wertvolle Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ganz-
tagsschulen gesammelt werden. Die Arbeit dort erfolgt auf einem hohen Niveau
mit viel zeitlichem und personellem Einsatz. Daher war es wichtig, zu überlegen,
was der Fachdienst davon „abschauen“ kann und was für die Arbeit in den
 Gemeinden mit den Schulen vor Ort heruntergebrochen werden muss. Die neue
Angliederung an das Jugendreferat und an die Dekanatsgeschäftsstelle in
 Esslingen hat sich daher angeboten. 

Das Projekt „Kirche und Schule“ trägt nun erste Früchte an unterschiedlichen
 Stellen im Dekanat. Einzelne Themen konnten schon nachhaltig verankert
 werden, andere brauchen noch etwas Begleitung seitens des Fachdienstes, damit
dies gelingt. 

Spektrum der Projekte, des Netzwerks und der Kontakte:
•  Konferenzen und Treffen aller Art: Treffen der Dekanatsbeauftragten, De kanats-

konferenz, Dekanatsrat, GemeindereferentInnenKonferenz, Jugendseel sorge-
konferenz, Fachdienstleiterkonferenz, Jugendhilfeforum, Treffpunkt  missio-
narisch Kirche sein, Besuch des Dienstgesprächs der Religionslehrer 

•  Kooperation mit dem Jugendreferat und der Dekanatsjugendseelsorge
•  Vernetzungstreffen mit den evangelischen Kolleginnen und Kollegen aus der

Jugendarbeit 
•  Besuch und Beteiligung bei unterschiedlichen Foren zum Thema Ganztags-

schule und Kooperationen mit außerschulischen Partnern
•  Seminar mit staatlichen Referendaren zum Thema Kirche und Schule/Schul-

pastoral 
•  Angebot einer Fortbildung zum Thema Kirchenführung für Haupt- und Ehren-

amtliche
•  Beteiligung mit einem Workshop am religionspädagogischen Lehrertag, 

Thema: Ethisches Lernen 

Dekanat Esslingen-Nürtingen



•  Begleitung von konkreten Projekten vor Ort: WELTfairÄNDERER, Sternsinger-
kiste, Jugendkreuzweg, Prüfungs-/ Bittgottesdienst, „Faires Frühstück“ mit der
Kolpingsfamilie, Beratung beim Einrichten eines Schülerweltladens mit beglei-
tenden Projekten, Projekte zum Fairen Handel an einer Berufsschule

Als wichtigster Gelingensfaktor aus Sicht der Kirchengemeinde ist zu nennen: die
Lust, Schule und Schulleben mitzugestalten. Wenn eine Kirchengemeinde
„Schule“ wirklich als pastorales Feld wahrnimmt und nicht mehr die Unterschei-
dung macht zwischen „unsere“ SchülerInnen und „nicht unsere“, dann kann ein
Projekt gelingen. Damit dies jedoch tatsächlich möglich ist, braucht es viel Zeit
für Gespräche, in denen deutlich wird, dass es nicht um ein Selektieren geht,
 sondern um ein gemeinsames Gestalten; dass es nicht um ein „Wir machen für“,
sondern um ein „Wir machen gemeinsam mit“ geht. 

Ein weiterer Gelingensfaktor sind die bestehenden Netzwerke innerhalb einer
Gemeinde, in der Schule, zur Stadt und darüber hinaus das Netzwerk, das der
Fachdienst mit einbringt. 
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Netzwerk Kirche und Schule 
im Dekanat Esslingen-Nürtingen
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Zitat:

„Warum klebt Blut an meinem Handy?“ 

Das Projekt „Meinem Handy auf der Spur“ entstand aus der Idee des Projekts
„Werde WELTfairÄNDERER“. Da es nicht möglich war, eine ganze WELTfairÄNDE-
RER-Woche an der Schule anzubieten, sollte ein Workshop daraus in den Klassen
9 und 10 durchgeführt werden.  Junge Erwachsene aus der Kirchengemeinde, un-
terstützt durch einen Teamer des WELTfairÄNDERERS, bereiteten das Thema so
auf, dass es in der Schule umgesetzt werden konnte. Zusätzlich zum Workshop
machten sich die Schülerinnen und Schüler darüber Gedanken, wie das Thema in
die Öffentlichkeit gelangen kann. Dazu stellten sie in vorher festgelegten Läden
in Leinfelden Handy-Boxen der Caritas auf. Damit dies möglich war, wurde im Vor-
feld der Bund der Selbständigen mit ins Boot geholt. Darüber hinaus verteilten die
Schülerinnen und Schüler Info-Flyer und Plakate in den Geschäften, die auf die
Handysammelaktion aufmerksam machen sollten. Damit die Sammelaktion auch
Erfolge zeigen konnte, wurde die Presse eingeladen, die sowohl über das Projekt
als auch über die Sammelpunkte informierte. 

In den Pfarrbüros der Kirchengemeinde wurden ebenfalls Sammelboxen aufge-
stellt. Außerdem wurde in den Vermeldungen nach den Gottesdiensten auf die
Aktion hingewiesen. 

In einem Jugendgottesdienst,
der anschließend in der Ge-
meinde stattfand, wurde vom
Projekt berichtet und das
 Ergebnis der Sammelaktion
bekannt gegeben. Es konnten
260 Handys in drei Wochen
gesammelt werden. 

Zielgruppe:

SchülerInnen ab Klasse 8 

Schulart:

Werkrealschule (Realschule/
Gymnasium)

Zeitstruktur:

3x2 Schulstunden über drei
Wochen verteilt (Durchfüh-
rung auch möglich z. B. in
einer Projektwoche)

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit dem Bund
der Selbständigen und der
Presse

Partner:

GWRS Ludwig-Uhland-
Schule Leinfelden und Ka-
tholische Kirchengemeinde
Leinfelden-Echterdingen 

Personen:

Fünf ehrenamtliche junge
Erwachsene aus der
 Jugendarbeit

Finanzierung:

Zuschuss über die 
kirchliche Stiftung der
 Kirchengemeinde

Kontaktdaten: 

Eva Pfänder 
(Gemeindereferentin),
Kath.Pfarramt.Leinfelden
@gmx.de

Meinem Handy auf der Spur
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Zitat:

„Es hat den Schülerinnen und Schülern allen gefallen und gut getan, dass 
jemand wie Herr Dr. Hein – der auch vor ganz anderen Kreisen spricht –
zu ihnen kommt und sie ernst nimmt. Und zumindest für die nächste Zeit
werden die Schüler aufhorchen beim Thema Energiewende und vielleicht
auch fragen ‚Kann das sein?‘. Auch konnten die Schüler so ohne große Worte
wahrnehmen, dass Christsein mit dem Leben zu tun hat und nicht an der
Kirchentür endet.

Ich habe mich gefreut zu hören, dass auch bei Herrn Hein die beiden  Stunden
nachklangen. Schön, wenn alle Beteiligten mit einem guten Gefühl und
 bestärkt aus einem solchen Projekt herausgehen.“

Frau Schneider, Lehrerin

In vielen Kirchengemeinden gibt es Profis zu den unterschiedlichsten Themen. 
In diesem Fall führte eine Sitzung des Kirchengemeinderats der katholischen
 Kirchengemeinde, bei der die Dekanatsbeauftragte für Kirche und Schule Nicole
Schmieder zunächst über das Projekt „Kirche und Schule“ informierte, dazu, 
dass sich Schule und Profi getroffen haben. 

Nach der Sitzung fanden sich schnell Interessierte aus der Gemeinde, die mit ihrer
Profession gerne an die Schule gehen würden. Der zuständige Pfarrer bezog von
Anfang an den evangelischen Pfarrer und die katholische Religionslehrerin mit
ein, die an der nächstgelegenen Schule unterrichten. Die Religionslehrerin war
von der Idee, einen Profi in ihre Klasse einzuladen, angetan. Bei zwei vorbereiten-
den Treffen (mit allen drei Beteiligten) und mit einigen E-Mails nahm das Projekt
Gestalt an. In zwei Stunden erarbeitete der Profi gemeinsam mit den Schülerin-
nen und Schülern das Thema „Energieversorgung“: Was hat das mit uns zu tun?
Was passiert ohne Energie? Welchen Auftrag haben wir als Christen bei dem
Thema? Was ist meine Aufgabe als SchülerIn? Die Stunden wurden nach dem Un-
terricht besprochen und weiter an die Bedürfnisse der Klasse  angepasst. Das
kleine Projekt hat allen Beteiligten sichtlich Freude bereitet und neue Impulse ge-
setzt.

Zielgruppe:

Ab Klasse 8

Schulart:

Werkrealschule (auch gut in
der Realschule möglich)

Zeitstruktur:

2 x 1 Doppelstunde – Besuch
während des Unterrichts

Partner:

Katholische Kirchenge-
meinde St. Josef Esslingen-
Wäldenbronn und
Seewiesenschule Wälden-
bronn 

Personen:

Die Religionslehrerin und ein
Ehrenamtlicher der Kirchen-
gemeinde, unterstützt durch
die Dekanatsbeauftragte für
Kirche und Schule

Finanzierung:

In diesem Fall gab es keine
Auslagen

Kontaktdaten:

Annette Schneider
 (Religionslehrerin im
 Kirchendienst),
annette@sasas-schneider.de

Dr. Franz Hein,
FHeinES@web.de 

Nicole Schmieder,
 kircheundschule@kirche.es

Wenn der Profi in die Schule geht – 
Was Energieversorgung mit Christsein
zu tun hat
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Im Rahmen des neuen Wahlpflichtfaches „Gesundheit und Soziales“ setzten sich
die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule mit dem Themenbereich „Nach-
haltigkeit und Verbraucherbewusstsein“ auseinander. Dabei informierten sich 
die Jugendlichen über Kinderarbeit in der Kakaoernte und die Herstellung von
Schokolade. Im Vorfeld hatten sie sich über das Fair Trade Siegel kundig gemacht.
Ihr recherchiertes Wissen haben die Schüler dann in Bild, Plakat, Memory,
 Dominospiel oder Bilderbuch präsentiert. Anknüpfend an dieses Vorwissen wurde
das Eine-Welt-Projekt durchgeführt. Die Ehrenamtlichen, welche in der Kirchen-
gemeinde seit vielen Jahren aktiv einen Verkauf von fair gehandelten Waren
durchführen, konnten den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass all das Erlernte
nicht nur theoretisch stattfindet. Mit fairer Schokolade zum Probieren und noch
mehr Schokolade für die Gewinner, wurde spielerisch das bereits vorhandene
 Wissen aktiviert und weiter vertieft. Außerdem konnten die Schülerinnen und
Schüler anhand des mobilen Weltladens sehen, wie vielfältig das Angebot von
fairen Produkten ist und welche Dinge auch für den kleinen Geldbeutel er-
schwinglich sind. Abschließend wurde überlegt, wie die Klasse ihr Wissen an-
sprechend beim Tag der offenen Türe präsentieren kann. Mit fairen Schokobroten
und selbst hergestellten Pralinen, die zum kleinen Preis verkauft wurden, lockte
der Stand Eltern, Lehrer und neue wie alte Schüler an. Das erarbeitete Wissen
 präsentierte die Klasse ebenfalls und Neugierige konnten am mobilen Eine-Welt-
Verkaufsstand der Kirchengemeinde mit den Verantwortlichen ins Gespräch
 kommen.

Zielgruppe:

Hier Klassen 8 und 9, 
grundsätzlich von 
Klasse 5 bis 12  möglich 

Schulart:

Grundschule, Werkreal-
schule, Realschule, Förder-
schulen, Gymnasium

Zeitstruktur:

3 Doppelstunden

Partner:

Katholische Kirchenge-
meinde St. Josef Esslingen,
Gemeinschaftsschule
 Seewiesenschule Esslingen-
Wäldenbronn 

Personen:

Zwei Ehrenamtliche der
 Kirchengemeinde, 
Lehrerin Seewiesenschule

Finanzierung:

Katholische 
Kirchengemeinde St. Josef

Kontaktdaten: 

Katholische 
Kirchengemeinde St. Josef
Esslingen-Wäldenbronn,
Barbarossastr. 51, 
73732 Esslingen, 
Tel.: 07 11/3 70 40 15, 
pfarrbuero@sankt-josef-es.de

Faire Schokobrote 
am Tag der offenen Tür
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Aus dem Wunsch der katholischen Religionsklasse heraus, vor den Abschlussprü-
fungen um den Segen Gottes zu bitten, entstand 2014 der Bittgottesdienst vor
den Prüfungen. Da die Idee kurzfristig entwickelt wurde, übernahm zunächst die
Dekanatsbeauftragte den Part der kirchlichen Seite. In zwei Stunden bereiteten
die Schülerinnen und Schüler ihren ganz eigenen Gottesdienst mit einer freien Li-
turgie vor. Sie beschäftigten sich dabei mit ihren Sorgen und Ängsten, aber vor
allem auch mit dem, was sie bis hierhin geschafft und geleistet haben. Es wurde
ebenso ein Blick auf die gemeinsamen Erlebnisse und die entstandenen Freund-
schaften geworfen. All dies diente als Grundlage für den anschließenden Got-
tesdienst. Gefeiert wurde dieser in der evangelischen Kirche, da diese fußläufig
gut von der Schule aus zu erreichen ist. Eingeladen wurden auch die evangeli-
schen Schülerinnen und Schüler sowie die Ethikklasse. Der Gottesdienst wurde als
positiv und stärkend erlebt, wie es das Ziel war. Daher beschlossen die Religions-
lehrerInnen, dies als regelmäßige Veranstaltung im letzten Schuljahr einzuführen.
2015 konnte der Part der gemeinsamen Vorbereitung durch die Kirchengemeinde
übernommen werden. Dies ist gleich in mehrfacher Hinsicht positiv: Da der
 Pastoralreferent auch die Firmvorbereitung durchführt und gute Kontakte in die
Gemeinde (auch in die bürgerliche Gemeinde) hat, kennt er viele der Schülerinnen
und Schüler. Zudem ist es ihm möglich, in der Kirchengemeinde darauf aufmerk-
sam zu machen, dass gerade im April und Mai für viele Jugendliche ein spannen-
der Lebensabschnitt bevorsteht. Es wurde daher angeregt, dass z. B. im regelmäßig
stattfindenden Rosenkranzgebet und auch zu anderen Gelegenheiten die
 Schülerinnen und Schüler ins Gebet mit eingeschlossen werden. Dadurch steht
der Gottesdienst nicht einfach als isolierter Einzelgottesdienst im Raum. 

Zielgruppe:

Abschlussklassen 9, 10 
und 12 

Schulart:

Werkrealschule, Realschule,
Gymnasium

Zeitstruktur:

Eine bis drei Stunden zur
Vorbereitung, eine Stunde
Gottesdienst

Partner:

Kath. Kirchengemeinde
 Neckartenzlingen, Real-
schule Neckartenzlingen

Personen:

Katholische Schülerinnen
und Schüler der Klasse 10,
RU-Lehrerin, katholische
 Kirchengemeinde Neckar-
tenzlingen

Finanzierung:

Es sind keine Kosten
 entstanden, sollten Kosten,
z.B. für ein Give-Away
 entstehen, trägt dies die
 Kirchengemeinde

Kontaktdaten: 

Katholische Kirchengemeinde
St. Paulus Neckartenzlingen, 
Pastoralreferent 
Thomas Hermann, 
Panoramastr. 8, 
72654 Neckartenzlingen, 
Tel. 0 71 27/92 31 40, 
stpaulus.neckartenzlingen
@drs.de

Bittgottesdienst vor den 
Abschlussprüfungen
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Der Ökumenische Jugendkreuzweg findet üblicherweise am Freitagabend eine
Woche vor Palmsonntag statt; so auch bei diesem Projekt, also außerhalb der
 üblichen Schulzeit. Der Jugendkreuzweg hatte in der Kirchengemeinde schon
 längere Zeit nicht mehr stattgefunden, zunächst wurde daher als Unterstützung
Jugendseelsorgerin Eva Pfänder angefragt. In Absprache mit ihr  entstand ein „Kir-
che und Schule-Projekt“, da der Kreuzweg mit mehreren Stationen auf dem „Cam-
pus“ begann. Hier befinden sich neben einer Grundschule die Werkrealschule, die
Realschule und zwei Gymnasien. Wir haben uns bewusst entschieden, das Thema
des Kreuzwegs in den Lebensraum der Schülerinnen und Schüler – auf ihren Cam-
pus – zu bringen. Da es sich um ein recht spontanes Projekt gehandelt hat, be-
stand die Kooperation mit den Schulen in diesem Jahr lediglich in der Werbung,
die in den Schulen gemacht wurde, und in der Nutzung des Campus. Daher war
auch der Ablauf des Kreuzwegs, unterstützt durch den Jungen Chor, Konfirman-
den und Jugendliche der  katholischen Kirchengemeinde, eher klassisch. 

Für das kommende Jahr ist jedoch ein „begehbarer“ Jugendkreuzweg-Gottes-
dienst geplant, der den Schulen bzw. einzelnen Klassen angeboten werden soll.
Dieser kann dann individuell von den Lehrern zu den üblichen Schulzeiten abge-
rufen und genutzt werden. Dazu wird eine gemeinsame Planung mit Lehrern 
der verschiedenen RU-Fachschaften angestrebt, ebenso eine Einbindung in die
Firmvorbereitung und die Arbeit mit den Konfirmanden.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler
ab 14 Jahren, ab Klasse 9

Schulart:

Werkrealschule, Realschule,
Gymnasium

Zeitstruktur:

Ein Abend

Partner:

Kath. Kirchengemeinde 
Ostfildern-Nellingen, 
Ev. Kirchengemeinde 
Ostfildern-Nellingen 

Personen:

Sechs ehrenamtliche
 Jugendliche (evangelisch
und katholisch), Junger Chor
der katholischen Gemeinde,
evangelische Pfarrerin,
 katholische Gemeinderefe-
rentin

Finanzierung:

Kath. Kirchengemeinde

Kontaktdaten: 

Kath. Kirchengemeinde 
Zur Heiligsten Dreifaltigkeit,
Rinnenbachstr. 30, 
73760 Ostfildern-Nellingen

Gemeindereferentin/ 
Dekanatsbeauftragte 
Nicole Schmieder, 
Tel. 07 11/3 41 28 16, 
kircheundschule@kirche.es

Ökumenischer Jugendkreuzweg 
einmal anders



34

Wie können Kinder in der Grundschule spielerisch an das ernste Thema heran-
geführt werden, dass noch immer viele Menschen – vor allem Kinder –  auf der
Welt hungern, nicht zur Schule gehen können und unter Krieg und Verfolgung
leiden? Dieser Herausforderung hat sich die Kolpingsfamilie gestellt, indem sie
sich gemeinsam mit den Kindern auf die Spur des Lebens von Adolph Kolping
 gemacht hat. In einem ersten Schritt wurde herausgearbeitet, wer dieser Herr
Kolping war und wieso es noch heute wichtig ist, was er getan hat. Dann wurde
die Brücke von damals ins Heute geschlagen und das Leben und Wirken Kolpings
in Zusammenhang mit dem Fairen Handel gebracht. Die Schülerinnen und
 Schüler hatten schon ein gewisses Vorwissen, das sie hier einbringen konnten. 
In einem zweiten Schritt wurde dies in einem „Bananen-Workshop“ (der im Rah-
men des Projektes „Werde WELTfairÄNDERER“ konzipiert wurde) an drei Stationen
spielerisch vertieft. Den krönenden Abschluss bildete natürlich das gemeinsame
faire Frühstück. Die Einkaufsliste haben die Schülerinnen und Schüler vorab mit
den Ehrenamtlichen erstellt. Bei den Lebensmitteln wurde darauf geachtet, dass
sie fair gehandelt sind (z. B. der Kakao und die Bananen), bzw. dass sie aus der
 Region kommen (Brot, Milch) und dass sie regional hergestellt sind (z. B. selbst
gemachte Marmelade). Fair ging es dabei also gleich mehrfach zu: bei der Aus-
wahl der Lebensmittel, aber auch beim gemeinsamen Herrichten und Aufräumen
nach dem Frühstück sowie bei den Spielen zwischendrin. 

Das Frühstück fand so große Resonanz, dass Eltern aus der zweiten Klasse nach-
gefragt haben, wann dies für ihre Kinder stattfindet, und dass das Frühstück nun
an mindestens zwei weiteren Schulen durchgeführt werden kann. Idee: Wenn
mehr Zeit erübrigt werden kann, könnte ein Lerngang in einen Supermarkt und,
falls vor Ort vorhanden, in den Weltladen mit aufgenommen werden. Dann könn-
ten die Schülerinnen und Schüler ggf. sogar selbst für das Frühstück einkaufen. 

Zielgruppe:

Klassen 1-10, in Sek I und 
Sek II ist eine umfassendere
Arbeit am Thema sinnvoll 

Schulart:

Klasse 3 Grundschule, ein-
setzbar in Werkrealschule,
Realschule, Förderschulen,
Gymnasium

Zeitstruktur:

Drei Doppelstunden; 
in Sek I und Sek II auch
mehr möglich

Partner:

Panoramaschule Plochingen,
Kolpingsfamilie Plochingen,
Kath. Kirchengemeinde 
St. Konrad Plochingen

Personen:

Fünf Ehrenamtliche der
 Kolpingsfamilie, kath. Pfarrer
und ev. Diakon in ihrer Funk-
tion als  Religionslehrer

Finanzierung:

Kolpingsfamilie

Kontaktdaten: 

Pfarrer Ascher, Katholische
Kirchengemeinde St. Konrad
in Plochingen, Pfarramt:  
Tel. 0 71 53/82 51 20; 
E-Mail: pfarrbuero@st-
konrad-plochingen.de

Für die Materialen und den
Ablauf: Dekanatsbeauf-
tragte Nicole Schmieder, 
kircheundschule@kirche.es

Faires Frühstück
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Dekanatsbeauftragter: 
Georg Lehnert, Gemeindereferent, Stellenumfang 25%

Steuerungsgruppe: 
Dekan Martin Erler, Schuldekan Helmut Bertling, 
Schulleiter der Tegelbergschule Ottmar Dörrer

Nach grundlegender Überlegung und Planung entschieden sich die Verantwort-
lichen der Steuerungsgruppe, der Stelleninhaber der Projektstelle Kirche und die
Fachstelle für Kirche und Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart für eine ge-
meinsame Konzeption, die vorsah, den Stellenumfang von 25% und damit die ge-
samte Projektstelle modellhaft an die Seelsorgeeinheit Geislingen anzugliedern.
Dabei wurde das Ziel verfolgt, die hier bereits gemachten Erfahrungen, beste-
henden Strukturen und Kooperationen im Bereich von Kirche und Schule zu ver-
tiefen, miteinander zu verknüpfen und exemplarisch für das gesamte Dekanat
Göppingen-Geislingen fruchtbar zu machen und gewinnbringend zur Verfügung
zu stellen.

Während der ersten Projektphase zeigte sich sehr schnell, dass die gute Vernet-
zung vor Ort, auch unter den Verantwortlichen der Steuerungsgruppe, einen Ein-
stieg bei möglichen Kooperationen und Angeboten mit dem Partner Schule
deutlich vereinfachte und erleichterte. 

Gerade die GHWRS Lindenschule sowie die Gemeinschaftsschule am Tegelberg in
Geislingen entwickelten sich zu verlässlichen und bereichernden Kooperations-
partnern für die katholische Gesamtkirchengemeinde in Geislingen.

Es gelang in den drei Jahren, verschiedene Angebote und Aktionen an den Schu-
len zu initiieren und zu verorten, unter anderem liturgische Feiern, regelmäßige
Andachten mit gemeinsamem Frühstück und Beisammensein sowie die tatkräf-
tige Mithilfe von Schülergruppen bei Angeboten der katholischen Gesamtkir-
chengemeinde, wie zum Beispiel der Kinderbibelwoche oder bei anderen
Gemeindeaktivitäten. 

In der Gemeinschaftsschule am Tegelberg entstanden im Schuljahr 2014/2015
eine Krippenspiel-AG sowie das jährlich stattfindende Projekt „Gemeinde“ für die
neuen Fünftklässler, die so die Möglichkeit erhalten, ihre Kirchengemeinde und
die dort bestehende Jugendarbeit vor Ort kennen zu lernen.

Mit der Schulsozialarbeit der GHWRS Lindenschule als Kooperationspartner ist
es gelungen, die Aktion „Trostpflaster“ am letzten Schultag vor den Sommerferien
fest in die Terminplanung der jährlich stattfindenden Angebote an der Linden-
schule zu übernehmen.

Durch die in Geislingen geleistete Arbeit geriet das Projekt Kirche und Schule zu-
nehmend ins Blickfeld verschiedener Gremien und Institutionen, es ergaben sich
Einladungen und Kontaktmöglichkeiten in verschiedenen Kirchengemeinden und
auf Dekanatsebene sowie ein Treffen aller Religionslehrer/innen i.K. innerhalb der
Seelsorgeeinheit Geislingen.

Mit Beendigung der dreijährigen Projektphase Kirche und Schule im Dekanat
Göppingen-Geislingen liegt das Augenmerk nun darauf, die gemachten Erfah-
rungen und Erkenntnisse in einer weiteren einjährigen Projektphase „Schulpas-
toral/Kirche und Schule“ im Dekanat Göppingen-Geislingen „bekannter“ zu
machen und die kirchlichen Institutionen und Einrichtungen sowie deren Mitar-
beiter/innen für eine aktive Mitgestaltung des Lebens- und Arbeitsfeldes Schule
zu gewinnen.

Dekanat Göppingen-Geislingen
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Netzwerk Kirche und Schule  
im Dekanat Göppingen-Geislingen
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In der Gemeinschaftsschule am Tegelberg in Geislingen finden auf Anregung der
Schulleitung und des Kollegiums kurze Morgenandachten und Impulse vor den
großen kirchlichen Festen, wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern oder Pfingsten
statt. Die etwa viertelstündigen Andachten am letzten Schultag vor den jeweili-
gen Ferien beginnen bereits um 6.45 Uhr vor Unterrichtsbeginn und werden the-
matisch von Pastoralen Mitarbeitern der örtlichen Seelsorgeeinheit, Lehrer/innen
sowie Schüler/innen der Tegelbergschule gemeinsam vorbereitet und durch -
geführt.

Vor jeder Frühschicht treffen sich alle Verantwortlichen und Interessierten zu zwei
bis drei Vorbereitungstreffen in den Räumlichkeiten der Tegelbergschule, um
 Lieder, Gebete und Texte gemeinsam auszuwählen und zu erarbeiten.

Die musikalische Begleitung während der Andacht wird von Teilen der Lehrer-
schaft übernommen, so kann es sein, dass vor Weihnachten das Klavier erklingt,
während vor den Osterferien die Gitarren zum Einsatz kommen.

Anschließend an die Frühschicht findet im Musiksaal ein von Lehrern und
 ehrenamtlichen Helfern vorbereitetes gemeinsames Frühstück für alle Teilneh-
mer/innen statt.

Trotz der frühen Morgenstunde meldeten sich vor der letzten Andacht im März
2015 rund 60 Schüler/innen aller Klassen sowie Lehrer/innen zur Teilnahme an.

Zielgruppe:

Klassen 1–10

Schulart:

Gemeinschaftsschule

Zeitstruktur:

Jährlich/regelmäßig vor
 großen kirchlichen Feste 
(z. B. Weihnachten, Ostern)

Partner:

Gemeinschaftsschule am
Tegelberg Geislingen, 
Kath. Kirchengemeinde 
St. Johannes Geislingen

Personen:

Fünf Lehrerinnen und Lehrer,
zwei Ehrenamtliche, 
vier Schüler

Finanzierung:

Tegelbergschule Geislingen
und Kath. Kirchengemeinde
St. Johannes Geislingen

Kontaktdaten: 

Georg Lehnert,
lehnert@kath-kirche-
geislingen.de

Andachten im Kirchenjahr
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Im Schuljahr 2013/2014 wurde auf Anregung der Gemeinschaftsschule am Tegel-
berg sowie des Kirchengemeinderats von St. Johannes Geislingen ein mehrstün-
diges Projekt zum Thema „Gemeinde vor Ort erleben“ ins Leben gerufen, mit dem
Ziel, den neuen Fünftklässlern eines jeden Jahrgangs die Möglichkeit zu bieten, 
die örtliche Kirchengemeinde auf unterschiedliche Weise kennen zu lernen.

Die Inhalte des Projektes, das während und außerhalb des regulären Unterrichts
in einem Zeitraum von einer Woche stattfand, waren unter anderem ein Besuch
der Kirche von St. Johannes mit einer Kirchenführung sowie die Besichtigung des
Gemeindezentrums und des Kindergartens.

Besonderes Interesse weckte bei den Fünftklässlern die Vorstellung der Kinder-
und Jugendarbeit. Einige Jugendliche der Jugendgruppe von St. Johannes
 empfingen die Schüler/innen in ihren eigenen Räumen und nahmen sich die Zeit,
ihre Aktivitäten und Angebote, wie zum Beispiel den Ministrantendienst oder das
jährlich stattfindende Zeltlager vorzustellen.

Darüber hinaus sorgten die von den Jugendlichen selbst vorbereiteten Spiel- und
Bastelangebote bei den Schülern für jede Menge Spaß und Begeisterung.

Abgeschlossen wurde das Projekt mit einer gemeinsam vorbereiteten Andacht
von Schülern und Lehrern.

Zielgruppe:

Klasse 5 Katholische Religion

Schulart:

Gemeinschaftsschule

Zeitstruktur:

Jährlich

Partner:

Gemeinschaftsschule am
Tegelberg Geislingen, 
Kath. Kirchengemeinde 
St. Johannes Geislingen 

Personen:

Drei Ehrenamtliche

Finanzierung:

Kath. Kirchengemeinde
St. Johannes Geislingen

Kontaktdaten: 

Georg Lehnert,
lehnert@kath-kirche-
geislingen.de

Gemeinde erleben
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Vier Erzieherinnen und neunzehn Kinder vom Kindergarten St. Elisabeth in
 Altenstadt waren zu Besuch bei den Viertklässlern im Religionsunterricht von
 Gemeindereferent Georg Lehnert.

Gemeinsam lernten die Schul- und Kindergartenkinder in ihrem „Herzensstünd-
chen“ die Geschichte vom blinden Bettler Bartimäus kennen. 

Sichtlich begeistert waren die kleinen und größeren Kinder nicht nur von der
spannenden Geschichte rund um Bartimäus und vom gemeinsamen Singen, son-
dern auch von einer Übung, die die Kinder mit verbundenen Augen bewältigen
mussten. So wurde es den Kindern ermöglicht, ein Gefühl für Blindheit und
 Vertrauen zu erfahren.

Der Besuch des Kindergartens war für die Viertklässler ein besonderes Highlight,
da sie sich nicht nur auf ihre Geschwisterkinder und Freunde freuen durften,
 sondern so auch auf die eine oder andere Erzieherin aus Kindergartentagen
 trafen.  

Zielgruppe:

Klasse 4

Schulart:

GHWRS

Zeitstruktur:

Einmalig

Partner:

Kindergarten St. Elisabeth
Geislingen, 
GHWRS Lindenschule 

Personen:

Zwei Erzieherinnen

Finanzierung:

Kath. Kirchengemeinde 
St. Maria Geislingen

Kontaktdaten: 

Georg Lehnert,
lehnert@kath-kirche-
geislingen.de

Herzensstündchen
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Zitat:

„Wir wollen Kirche und Schule näher zueinander bringen. Das Engagement
der Tegelbergschule und insbesondere der involvierten Schülerinnen und
Schüler hat in dieser Woche gezeigt, dass Schulen und Kirchengemeinden
gute Kooperationspartner sein können.“

Georg Lehnert, Gemeindereferent

„Um die Kinderbibelwoche für alle Kinder, jeglicher Konfession und Herkunft,
zugänglich zu machen, fand in der katholischen Gesamtkirchengemeinde
dieses Angebot in den Osterferien für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kostenlos als Ganztagesangebot mit Mittagessen statt.“

Michaela Ruess, Pastoralreferentin 

Unter dem Motto „ECHT SATT“ fand in der zweiten Woche der Osterferien die
erste Kinderbibelwoche der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Geislingen
statt. Rund 50 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren sowie eine stattliche Schar von
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern erlebten eine bunte und vielseitige
Woche.

Zentraler Inhalt der Kinderbibelwoche waren biblische Geschichten rund um das
Thema Abendmahl. In altersgerechten Kleingruppen wurden die biblischen
 Geschichten in Anspielen dargestellt oder in Rollenspielen nachgespielt. Es
 wurden Gebetswürfel und Freundschaftsarmbänder gebastelt, gemeinsam Brot
gebacken, Wandbilder gemalt und miteinander gesungen und gespielt.

Die Kinderbibelwoche war für alle Teilnehmer kostenlos und als Ganztagesange-
bot mit Mittagessen und einer Betreuungszeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr aus-
gelegt.

Ebenfalls engagiert war in dieser Woche eine Gruppe von fünf Schülern der
 örtlichen Gemeinschaftsschule, sie leisteten wertvolle Unterstützung bei der
 Essensausgabe, beim Basteln oder beim gemeinsamen Spielen und Singen mit
den Kindern.

Abgeschlossen wurde
die Kinderbibelwoche
mit einem gemeinsa-
men Gottesdienst, hier-
bei waren neben den
Kindern und Mitarbei-
tern auch deren Fami-
lien und alle Interes-
sierten herzlich einge-
laden.

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 
4 – 13 Jahren

Schulart:

Gemeinschaftsschule

Zeitstruktur:

Einmalig

Partner:

Katholische Gesamtkirchen-
gemeinde Geislingen, 
Gemeinschaftsschule am
Tegelberg Geislingen

Personen:

Sieben Schülerinnen und
Schüler und 
15 Ehrenamtliche

Finanzierung:

Katholische Gesamtkirchen-
gemeinde Geislingen und
Fachstelle Kirche und Schule

Kontaktdaten: 

Georg Lehnert,
lehnert@kath-kirche-
geislingen.de

Kinderbibelwoche
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Im Schuljahr 2014/2015 fand in der Geislinger Gemeinschaftsschule am Tegelberg
in Kooperation mit der örtlichen Kirchengemeinde St. Johannes Geislingen eine
Krippenspiel-AG statt.

An der Krippenspiel-AG waren die Schulleitung, ein Religionslehrer, Eltern und
rund 30 Schülerinnen und Schüler beteiligt.

Im ersten Abschnitt der AG im Oktober 2014 wurden die verschiedenen Requisi-
ten, wie zum Beispiel der Stall zu Bethlehem, die Herbergen oder weitere benö-
tigte Kulissen hergestellt oder die bereits vorhandenen Bühnenbilder restauriert.
Es wurden die Kostüme für Maria und Josef, die Engel und Hirten sowie weitere
Verkleidungen gemeinsam ausgebessert, genäht und gebastelt.

Im zweiten Teil von November bis Dezember 2014 wurde dann das von einer
 Mutter eines Teilnehmers selbstgeschriebene Krippenspiel, mit Bezug auf die
 Heimatstadt Geislingen, immer Mittwochnachmittags mit den Kindern geprobt
und einstudiert. Dies geschah unter der Mithilfe von Eltern und Gemeindemit-
gliedern in den Jugendräumen und der Kirche von St. Johannes.

Der Höhepunkt, die Aufführung des selbstentworfenen Krippenspiels an Heilig-
abend, sorgte dann nicht nur bei den Familien und Gemeindemitgliedern,
 sondern vor allem auch bei den Kindern für große Begeisterung, sodass sich die
Verantwortlichen schnell entschieden, auch in Zukunft zusammenarbeiten zu
wollen.

Zielgruppe:

Klassen 1 – 5

Schulart:

Gemeinschaftschule

Zeitstruktur:

Jährlich

Partner:

Gemeinschaftsschule am
Tegelberg Geislingen,
Kath. Kirchengemeinde 
St. Johannes Geislingen 

Personen:

Vier Ehrenamtliche

Finanzierung:

Kath. Kirchengemeinde 
St. Johannes Geislingen

Kontaktdaten: 

Georg Lehnert,
lehnert@kath-kirche-
geislingen.de

Krippenspiel AG



42

Zitat:

„Wir wollten allen Kindern unserer Schule einen versöhnlichen Schuljahres-
abschluss bieten und sie mit einem guten Gefühl in die Ferien entlassen.“

Michael Scheu, Schulsozialarbeit GHWRS Lindenschule Geislingen 

Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet an der GHWRS Lindenschule in Geislingen
die Aktion „Trostpflaster“ am letzten Schultag vor den Sommerferien statt.

Basierend auf einer Idee der Fachstelle Kirche und Schule der Diözese Rottenburg-
Stuttgart verkleiden sich Religionslehrer und der Schulsozialarbeiter in der  großen
Pause als medizinisches Personal. Sie spenden Trost, muntern auf und  führen
 Einzelgespräche an einem extra eingerichteten Stand auf dem Pausenhof der
 Lindenschule mit all denjenigen Schülerinnen und Schülern, welche nach 
der Zeugnisausgabe Gesprächsbedarf haben.

Die Schüler erhalten bei dieser Aktion neben einer Gesprächsmöglichkeit auch
ein kleines Trostpflaster in Form von Bonbons, Lutschern oder einer anderen
 Süßigkeit, sodass die vielleicht missglückten Leistungen im vergangenen Schul-
jahr wenigstens für eine Weile in Vergessenheit geraten.

Ziel der Aktion „Trostpflaster“, die bei Schülern, Lehrern und Eltern gleicherma-
ßen gut ankam, ist es, den Schülerinnen und Schülern einen versöhnlichen Schul-
jahresabschluss zu bieten und sie mit dem Gefühl des Wohlwollens aller am
Schulleben Beteiligten in die Ferien zu entlassen.

Zielgruppe:

Klassen 1 – 10

Schulart:

GHWRS

Zeitstruktur:

Am letzten Schultag

Partner:

Schulsozialarbeit Linden-
schule, Kath. Gesamt-
 kirchengemeinde Geislingen

Personen:

Religionslehrer und Schul-
sozialarbeiter

Finanzierung:

GHWRS Lindenschule
 Geislingen, Katholische
 Gesamtkirchengemeinde
Geislingen

Kontaktdaten: 

Georg Lehnert,
lehnert@kath-kirche-
geislingen.de

Aktion Trostpflaster
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Dekanatsbeauftragte: 
Marion Jünger, Religionslehrerin im Kirchendienst, Stellenumfang 25%

Steuergruppe: 
Dekan Ingo Kuhbach, Dekanatsreferent Dr. Thomas Böhm, 
Schuldekan Wolfgang Weiß

Die Einrichtung der Stelle einer Dekanatsbeauftragten für Kirche und Schule
wurde im Dekanat Hohenlohe im Vorfeld der Beantragung sehr gut zwischen den
betroffenen Einrichtungen und Kirchengemeinden sowie im Dekanatsrat disku-
tiert. Eine klare Aufgabenumschreibung lag damit vor.

Daher war es für mich als Stelleninhaberin zu Beginn einfach, die ersten Kontakte
anzubahnen und zu vertiefen. Die in der Beantragung genannten Aufgabenfelder
und die jeweils genannten Personen habe ich kontaktiert und mit allen ein Ge-
spräch vereinbart, in dem der momentane Stand der Idee/des Projektes, die Ziel-
richtung und die Erwartungen an die Dekanatsbeauftragte schriftlich
festgehalten wurden. Abgesehen von einer Idee, welche auf Grund der schuli-
schen Umstrukturierung zurückgestellt werden musste, konnte nach diesen not-
wendigen Konkretisierungen gleich mit der praktischen Arbeit begonnen werden.

Im Verlauf der ersten Monate ergab sich dann in der Seelsorgeeinheit Künzelsau
aufgrund einer besonderen Konstellation ein weiteres Aufgabenfeld, das koope-
rativ angegangen wurde: durch die Zusammenarbeit mit einer Gemeindere -
ferentin, einem Diakon und einem Jugendreferenten, welche der Dekanatsbe-
auftragten aus anderen Kontexten gut bekannt waren, entstand die Vision einer
„Jungen Kirche“,  welche sich aus der Seelsorgeeinheit heraus ins Dekanat hinein
entwickeln sollte. 

Durch die über fünfzehnjährige Arbeit der Dekanatsbeauftragten als Religions-
lehrerin an der Gemeinschaftsschule Kupferzell war ein Vertrauensverhältnis zur
Schulleitung sowie zu Lehrern und Lehrerinnen gegeben. Eine Ausweitung der
Angebote durch die Kirche an dieser Schule war erwünscht und wurde an den Be-
dürfnissen und Möglichkeiten der Kirchengemeinde St. Michael Kupferzell ent-
lang entwickelt. Daraus hat sich ein verlässliches Angebot durch ehrenamtliche
Mitglieder der Pfarrgemeinde im „Mittagsband“ der Gemeinschaftsschule erge-
ben. Da sich die Dekanatsbeauftragte nach Rücksprache mit der Schulleitung
auch zeitgleich um die Beantragung des Jugendbegleiterprogramms bemühte,
konnte das Mittagsangebot finanziell unterstützt werden. Die Zusammenarbeit
mit der politischen Gemeinde für das Jugendbegleiterprogramm erwies sich als
„Win-Win-Situation“ (Zitat der zuständigen Sachbearbeiterin im Rathaus) und
läuft inzwischen im dritten Jahr hervorragend.

Der Schulleiter der Realschule in Künzelsau öffnete ebenso gerne seine Türen für
die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Schule, da er „der Kirche an seiner
Schule ein Gesicht“ geben wollte. Hier war allerdings die Gewinnung von Ehren-
amtlichen etwas problematisch, da es im örtlichen Kirchengemeinderat noch
 Vorbehalte gegenüber der Ganztagesschule gibt. Da das pastorale Team die Not-
wendigkeit der Zusammenarbeit mit der Schule sieht, wird nun im kommenden
Schuljahr der Gemeindereferent mit Unterstützung eines Ehrenamtlichen – im
Rahmen eines größeren ökumenischen Engagements – ein Theaterangebot in
der Mittagsbetreuung machen können. Hier werden weitere Planungsgespräche
geführt.

Dekanat Hohenlohe
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Die Begleitung der Projekte „Raum der Stille“ in Niedernhall, „Mittagsbetreuung“
an der Grundschule in Öhringen und „Tage der Orientierung“ an der gewerbli-
chen Schule in Künzelsau konnte wie im Antrag formuliert durchgeführt werden.
Zusätzlich organisierte die Dekanatsbeauftragte die Referentin für eine Fort -
bildung zum Thema „Schulseelsorgerliches Gespräch“ am Bildungszentrum
 Niedernhall.

Die Vorstellung der Stelle der Dekanatsbeauftragten in den Gremien des Deka-
nats und die – wo immer mögliche – Anwesenheit der Dekanatsbeauftragten 
bei den Sitzungen dieser Gremien hat die Kooperationsmöglichkeiten im Lauf 
der drei Jahre erheblich verbessert.

Eine zuverlässige Hilfe waren die langfristig verbindlich terminierten Gespräche
mit der Steuerungsgruppe und Achim Wicker, Diözesanreferent an der Fachstelle
Kirche und Schule, sowie die auch spontan möglichen Dienstgespräche mit dem
Dekanatsreferenten Dr. Thomas Böhm im Verlauf dieser drei Jahre.
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Netzwerk Kirche und Schule  
im Dekanat Hohenlohe

GMS Kupferzell, jSMP

Schulsozialarbeit N. Lack

Jugendreferat M. Reeken

Berufseinstieg C. Niebel

evang. Pfarrgemeinde, Mittagstisch Senioren

Senioren kath. Pfarrgemeinde, Computernachmittag

GMS Kupferzell, Jugendbegleiterprogramm

Rathaus Kupferzell
KGR St. Michael, Kupferzell

Verein "impuls", Theater AG

Hausaufgabenbetreuung

Verbundschule KÜN

Schulleitung

evang. Jugendreferent KÜN

griechisch orthodoxe Gemeinde

Südd. Gemeinde KÜN

KGR St. Paulus, KÜN

Schulsozialarbeit

WRS KÜN

Fachschaft RU

SchülerInnen Kl. 5-10

Schulleitung

Junge Kirche SE KÜN

Pastoralteam SE KÜN

 Dekan, Dr. Thomas Böhm

Verwaltungszentrum, Hr. Ehrenfried

Jugendreferent, M. Reeken

Diözesanjugendreferat, A. Bühler

KGR Nagelsberg, S. Gilsdorf
Schulen in KÜN

BZ Niedernhall

Sabine Beck
Raum der Stille

Fobi. "Gesprächsführung"

Hungerfeldschule ÖHR

RL C. SchackmarSchulleitung

KGR St. Josef, ÖHR 
Mitwirkende MB

staatliches Schulamt KÜN

Abt. Fr. Sengstock

Kollegium Schule Wachbach

Fobi.-Angebot "Notfallkoffer"

RU-Lehrkräfte im Dekanat

Fachstelle für Eltern mit behinderten Kindern

R. Kromer, Schulpastorale Weiterbildung

von schulpastoralen Angeboten hören

für schulpastorale Angebote sensibilisieren
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Verkauf von Eine-Welt-Waren

Bei der Arbeit am Thema „Eine-Welt“ in der 5. Klasse war deutlich spürbar, dass 
die Schüler auch aktiv werden wollten. So konnten wir zum Schuljahresende
einen Gottesdienst zum Thema für die Sekundarstufe I vorbereiten und gemein-
sam feiern.

Aber auch danach „brannten“ die Schüler noch für die Thematik und so hat die
Dekanatsbeauftragte für Kirche und Schule den Vorschlag gemacht, in den
 Wochen von Pfingsten bis zum Sommer einen Verkauf von Eine-Welt-Waren
durchzuführen.

Die zuständige Ehrenamtliche der evangelischen Gemeinde war sofort zu einer
Überlassung der Kommissionsware bereit, die Schulleiterin und das Kollegium
stimmten der Idee zu und so konnten wir starten.

Wir hatten zu Beginn lediglich sechs Artikel im Angebot; dabei achteten wir da-
rauf, mit dem damals noch aktiven Verkauf von Waren durch den Hausmeister
nicht zu konkurrieren. Inzwischen hat sich unser Sortiment auf 14 Artikel ausge-
weitet. Wir verkaufen verschiedene süße und salzige Artikel (Fruchtgummibär-
chen, Mangos, Erdnüsse, Ananassticks, Bananenchips, Schokoladentafeln und
-riegel, Popquins …). Das Sortiment haben wir im Laufe der beiden Jahre an die
Nachfrage der Schüler angepasst. Zu Ostern und Weihnachten/Nikolaus haben
wir auch Sonderartikel im Angebot, welche besonders als kleine Geschenke für
die Familie von den Schülern gekauft werden.

Nach einem sehr erfolgreichen Verkauf beim Schulfest führen wir den Verkauf
jetzt wöchentlich durch. Die neuen 5. Klassen sind nach der Behandlung des The-
mas im Religionsunterricht ebenfalls eingestiegen, sodass jeden Mittwoch vier
Schüler am Verkaufsstand stehen und doch höchstens drei bis vier Dienste im
Schuljahr haben und dabei eine Pause opfern müssen; die zufriedenen Kunden
sind dafür ein großer Ansporn.

Aus der 6. Klasse ist eine kleine Gruppe erwachsen, welche für die Bestellungen
Kontakt zur Pfarrgemeinde hält. Diese Gruppe hat den Verkauf bei der Schulver-
sammlung jeweils für die Primarstufe und die Sekundarstufe I vorgestellt und
den Hintergrund erläutert. Seither hat der Umsatz kontinuierlich zugenommen.

Wir sind inzwischen für die evangelische Kirchengemeinde der größte Einnah-
meposten in Sachen Eine-Welt-Waren.

Zielgruppe:

Klassen 1–9

Schulart:

Gemeinschaftsschule 

Zeitstruktur:

Wöchentlich am Mittwoch
in der großen Pause, 
beim Schulfest

Partner:

Evangelische Kirchenge-
meinde (Kommissionsware)

Personen:

Schüler der Klassen 5 und 6
der GMS, Dekanatsbeauf-
tragte Kirche und Schule,
eine evangelische Religions-
lehrerin

Finanzierung:

Erzielt Gewinn, welcher in
Entwicklungsprojekte
 investiert wird

Kontaktdaten: 

Marion.Juenger@drs.de



47

Junge Kirche Hohenlohe

Das Angebot „Junge Kirche“ entstand in der Seelsorgeeinheit Künzelsau und ist
inzwischen zu einem Projekt des gesamten Dekanates geworden. Zwei bis drei
Wochen vor Einführung eines neuen Themas erhalten alle Lehrkräfte und Ver-
antwortlichen in der Jugendpastoral ein Anschreiben mit ausführlicher Begleit-
mappe.

Die Klassen/Gruppen melden sich zum Besuch des Angebotes in der Christus -
 kirche in Künzelsau-Nagelsberg an und erhalten dann auf Wunsch eine Führung
durch ein Mitglied unserer Planungsgruppe.

Themen waren z. B. „Der Advent macht Sinn“, „Der Himmel hat die Erde berührt“,
„Weihnachten ist . . . “, „Lasten tragen“.

Die jeweiligen Stationen zum Thema sind in der Großgruppe, in Partnerarbeit
oder in Kleingruppen zu bewältigen.

Es wechseln sich Input-Stationen mit Kreativangeboten und Stilleübungen ab.  

Das Thema „Der Advent macht Sinn“ wurde beispielsweise mit einem 2 mal 6
Meter großen Banner an der Außenfassade der Christuskirche beworben.

Der Begriff Sinn wurde von uns mit Sinneserfahrungen verbunden, da gerade
diese im Advent in allen Generationen einen hohen Wiedererkennungswert
haben. Im Innenraum hatten wir sechs Boxen aus Wellpappe und Kanthölzern
gezimmert. An jeder der beleuchteten Boxen durfte man eine Erfahrung mit
einem der Sinne machen: Bild in Bilderrahmen hängen – Augen; Riechdosen mit
Adventsdüften – Nase; Adventsleckereien probieren – Zunge; Adventsfühlsäck-
chen – Hände; Adventsmelodien über Kopfhörer – Ohren; Tu einfach mal nix –
Ruhe im Advent. Nach jeweils zwei Minuten wurde der Wechsel zu einer ande-
ren Box mit der Klangschale angezeigt. Schüler, die gerade nicht an einer Box
waren, durften Adventliches basteln.

Zielgruppe:

Klassen 1–13, 
Jugendgruppen, 
Ministrantengruppen, 
Kommuniongruppen,
Kirchengemeinderatsgrup-
pen, Gemeindemitglieder, 
Gottesdienstbesucher

Zeitstruktur:

Angebote richten sich nach
dem Kirchenjahr (Osterzeit,
Advent, Fastenzeit …), 
mindestens zweimal jähr-
lich mehrwöchiges Angebot

Partner:

Gemeindereferent, 
kath.  Kirchengemeinderat
Künzelsau-Nagelsberg,
 Jugendreferat Hohenlohe,
Diakon

Personen:

Vier Hauptamtliche, ergänzt
durch Mitarbeit von Firm -
lingen, Ministranten

Finanzierung:

Anteilsmäßig Seelsorge-
einheit, Jugendreferat
 Hohenlohe, Projektstelle
 Kirche und Schule,
 Dekanatshaushalt

Kontaktdaten: 

Marion.Juenger@drs.de
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Zitat:

„Wenn Kinder aus anderen Kulturen von ihrem Leben, ihren Familien und
ihrem Glauben erzählen, dann verändert das auch unsere Sichtweise. 
Wenn wir uns gegenseitig zuhören, lernen wir viel voneinander.“ 

Claudia Schackmar, Religionslehrerin i.K. 

Seit 2012/2013 ist die Hungerfeld-Grundschule in Öhringen eine Ganztagsschule.
Innerhalb des vielfältigen nachmittäglichen Angebots ist auch dieses kirchliche
Angebot eingebettet.

„Kinder der Welt“ knüpft an der Lebenswelt der Kinder an und stellt die Lebens-
umstände von Kindern in anderen Ländern vor. Es ist im Rahmen eines kirchlichen
Engagements entstanden und vernetzt die Kirchengemeinde und die Schule. 
Innerhalb dieses Projektes werden Themen wie die Eine-Welt-Arbeit, Feste des
Kirchenjahres oder auch die Sternsingeraktion integriert. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sensibilisierung für christliche Werte –
wie Teilen, Dankbarkeit, Bewahrung der Schöpfung, Versöhnung, Gerechtigkeit –
im Umgang miteinander gelegt. Dabei knüpfen wir beim Leitbild der Hunger-
feldschule an.

Zwei Beispiele für die Arbeit in diesem Projekt: Ein Briefaustausch mit einer
 bolivianischen Schule kam über eine Abiturientin aus Stuttgart zustande, die nach
dem Abitur während eines Freiwilligen Sozialen Jahres in Bolivien an dieser Schule
arbeitete. 

Im nächsten Schuljahr nehmen wir das diesjährige Sternsingerland „Philippinen“
besonders in den Blick. Wie ernährt z.B. Taxifahrer Anthony seine 6-köpfige  Familie
mit umgerechnet 1,70 Euro pro Tag? Diese Aktivität wirkt wieder in die Stern -
singeraktion in der Kirchengemeinde St. Joseph hinein.

Zielgruppe:

Klassen 1 – 4

Schulart:

Grundschule

Zeitstruktur:

Wöchentlich 45 Minuten

Partner:

Kath. Kirchengemeinde 
St. Josef Öhringen, 
Hungerfeldschule Öhringen

Personen:

Drei Ehrenamtliche, davon
eine Religionslehrerin i. K.

Finanzierung:

Jugendleiterprogramm

Kontaktdaten: 

Claudia Schackmar, 
poststelle@hungerfeld.
schule.bwl.de, 
stjoseph.oehringen@drs.de  

Kinder dieser Welt
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Zitat:

„Vorbildliche Auseinandersetzung mit der Anfrage durch die Haupt- und
 Ehrenamtlichen der Pfarrgemeinde St. Michael Kupferzell. Dadurch eine hohe
Verbindlichkeit für die Kooperation.“ 

Die Klassen 5 und 6 der Gemeinschaftsschule Kupferzell haben am Montag,
Dienstag und Donnerstag jeweils 60 Minuten Mittagspause. Nach einer kurzen
Essenspause gehen die für dieses Mittagsangebot angemeldeten Schüler in den
dafür vorgesehenen Raum, um z.B. mit zwei Frauen aus dem Bastelkreis erste
 Häkeltechniken zu erlernen. Dieses Angebot gab es nach den Sommer – bis zu
den Herbstferien. Nach den Herbst- bis zu den Weihnachtsferien kam eine Frau
aus dem Kirchengemeinderat, um den Schülern das Land, das Essen, die Spiele
und die Problematik des diesjährigen Sternsingerlandes nahezubringen.

Nach den Weihnachts- bis zu den Faschingsferien konnten die ersten Häkeler-
fahrungen in ein „Boshi-Mützen-Angebot“ einfließen, bei dem selbstgehäkelte
Mützen entstanden. 

Nach den Faschings- bis zu den Osterferien trafen die Schüler sich zum Herstel-
len von Frühlingsfensterbildern. 

Die beiden letzten Abschnitte bis zu den Sommerferien übernahm ein Mann aus
dem Kirchengemeinderat, der mit den Schülern Körbe geflochten hat, außerdem
gab es ein Bewegungsangebot. 

Zielgruppe:

Klassen 5 und 6

Schulart:

Gemeinschaftsschule

Zeitstruktur:

Wöchentlich

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit der
 katholischen Pfarrgemeinde

Partner:

Mitglieder der kirchlichen
Bastelgruppe und des
 Kirchengemeinderats

Personen:

Vier bis sechs Personen

Finanzierung:

Jugendbegleiterprogramm

Kontaktdaten: 

Marion.Juenger@drs.de

Mittagsbetreuung im Rahmen des 
Jugendbegleiterprogramms
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Zitat:

„Wir haben gelernt, dass wir unsere Zeit nicht nur für uns, sondern auch für
andere sinnvoll einsetzen können.“ 

Ein beteiligter Schüler, als er beim Gottesdienst zur Überreichung der Zerti -
fikate seinen Mitschülern den Sinn des Projektes erklären sollte. 

Im Februar begaben sich Jugendreferent Matthias Reeken, die Schulsozialarbei-
terin Birgit Schlauwitz und ich als Religionslehrerin mit der 6. Klasse der GHS Kup-
ferzell für drei Tage in das Selbstversorgerhaus in Braunsbach. Wir hatten mit der
Klasse bei den beiden Vortreffen das Ziel formuliert, dass wir unsere Stärken und
Begabungen erkunden wollten, um ein Projekt für eine unserer Pfarrgemeinden
in Kupferzell zu entwickeln. Diesen Tagen war bereits im November eine ausgie-
bige Erkundung der katholischen und evangelischen Pfarrgemeinden im Rahmen
des Religionsunterrichts vorausgegangen. Beide Gemeinden hatten sich äußerst
gut auf die Präsentation der Gruppen und Aufgaben einer Pfarrgemeinde im
 Bereich der Jugendarbeit vorbereitet. Somit war ab diesem Zeitpunkt die
 Motivation für ein Projekt gegeben.

In Braunsbach beschäftigten sich die Schüler u.a. mit den Themen „Konfliktbe-
wältigung“, „Schritte zur Projektfindung“, „Voraussetzungen für gemeinsames
Arbeiten“, „Ideenfindung“. 

Am Ende der drei Tage konnten der evangelischen Pfarrerin und dem katholischen
Pfarrer zwei Gruppen ihre Ideen präsentieren. Von da an wurden von der Schul-
sozialarbeiterin Frau Schlauwitz 10 Schüler im Projekt „Vorschulkinder des
 benachbarten Kindergartens kommen an unsere Schule“ und von der Religions-
lehrerin Frau Jünger 8 Schüler im Projekt „Senioren in unserer Gemeinde“ bei
 regelmäßigen Vorbereitungstreffen außerhalb des Unterrichts begleitet.

Mitte Juni kam dann die Gruppe der Vorschulkinder an einem Vormittag an die
Schule zum gegenseitigen Kennenlernen. Zwei Tage später durften diese Kinder
mit den Schülern eine Rallye durch den angrenzenden Schlosspark und die Schule
erleben.

Die zweite Gruppe hat mit den Verantwortlichen der katholischen Pfarrgemeinde
den Seniorenausflug in das Freilandmuseum Wackershofen unter dem Aspekt
„Schule früher“ durchgeführt. Hierbei lag für die Schüler der Schwerpunkt der
Auf gabe bei der motorischen Unterstützung der Seniorinnen. Im zweiten Teil
 dieser Aktion besuchten die Seniorinnen die Schule in Kupferzell. Dort wurden 
sie nach einer Begrüßung durch die Schulleitung und einer Führung durch die
Räumlichkeiten der Schule (Küche, PC-Raum, Mensa …) mit einem Referat zum
Thema „Schule heute“ informiert und bei anschließendem Kaffee und Kuchen
unter halten.

Diese Schülergruppe hat auch den wöchentlich stattfindenden Seniorenmit-
tagstisch der evangelischen Pfarrgemeinde bereichert. Hierzu haben die Schüler
sich bei der Bewirtung eingebracht und im Anschluss an das gemeinsame Essen
eine Spielestunde speziell für Senioren vorbereitet. Bei Spielen wie „Bingo“,
„Mensch ärgere dich nicht“, „Binokel“ usw. hatten Jung und Alt ihre Freude. Für
den Abschluss hatte sich die Schülergruppe in das volkstümliche Liedgut einge-
arbeitet und mit der Seniorengruppe wurde gesungen. Es war für alle Beteiligten
eine unvergessliche Zeit und jede Seite wünscht sich eine Wiederholung.    

Zielgruppe:

Ab Klasse 6

Schulart:

Alle

Zeitstruktur:

Vorbereitung: wöchentliche
Treffen über ein Schulhalb-
jahr; Durchführung: einmal
im Jahr; Nachbereitung: 
ein Treffen von etwa zwei
Stunden

ggf. Besonderheit(en):

Enge Kooperation mit den
Verantwortlichen der katho-
lischen und evangelischen
Kirchengemeinde, welche
den Seniorenausflug bzw.
den Mittagstisch für Senio-
ren verantworten

Partner:

Katholische Pfarrgemeinde
St. Michael und Evangelische
Kirchengemeinde Kupferzell

Personen:

Pfarrer, Pfarrgemeinderat,
zwei Ehrenamtliche aus der
katholischen Gemeinde,
Pfarrerin und Team von
 Ehrenamtlichen aus der
evangelischen Gemeinde

Finanzierung:

Finanzielle Unterstützung
durch die Johann-Friedrich-
Mayer-Schule in Kupferzell,
ebenso durch die katholi-
sche Gemeinde. Weitere
 Unterstützung durch das
Förderprogramm „Kirche &
Schule in Kontakt“ der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart

Kontaktdaten: 

Marion.Juenger@drs.de

Seniorenprojekt 
Mittagstisch und Ausflug
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Zitat:

Ooooch, schon vorbei? Wann geht das weiter?“ 

Eine Schülerin 

Im Laufe des themenorientierten Projektes „Soziales Engagement lernen“ ent-
deckte eine Gruppe von Schülern ihre Kompetenzen im Bereich Sprache, Bücher,
Kommunikation. Diese haben wir dann in mehrmaligen Treffen in verschiedene
Angebote eingebracht, welche alle interessierten Schüler unserer Gemein-
schaftsschule nutzen konnten.

Die Angebote umfassten folgende Stationen:
•  einfache Bild-Wort-Findungs-Aufgaben
•  Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel
•  Schulhausrallye
•  mit Hilfe von Bildkarten einen Ort an unserer Schule finden (Sekretariat, Tisch-

tennisplatte, Bäckerverkaufsstelle …) und dann den richtigen Begriff zuordnen
•  kleines Rollenspiel
•  Tee und Gebäckrunde zum Austausch

Das Angebot wurde von 10 bis 15 Schülern angenommen und brachte der durch-
führenden Gruppe einen Lernzuwachs ihrer pädagogischen Kompetenzen.

Nach den jeweiligen Terminen haben wir für den jeweils folgenden Termin
 gemeinsam reflektiert, was notwendig ist, damit das einzelne Angebot für alle
Beteiligten sinnstiftend durchgeführt werden kann. So überlegten sich die  Schüler
genau, wie sich eine Gruppe zum jeweiligen Angebot zusammenfindet, mit
 welchen Vorgaben eine Aufgabe erst verstanden werden kann usw. 

Vor dem ersten Treffen trafen wir uns an einem Nachmittag in der Schulküche, um
ausreichend Gebäck für die vier Treffen zu backen. Dieses wurde dann eingefro-
ren und rechtzeitig vor dem Termin aufgetaut. Auch sonst war immer einiges zu
richten, bevor die eingeladenen Schüler kamen, und im Anschluss aufzuräumen.

Am letzten Treffen war es das erklärte Ziel, dass jeder Schüler jedes Angebot
 ausprobiert haben sollte und sich seinem Wunsch entsprechend nochmals eine
Station auswählen durfte. 

Zielgruppe:

Schüler der Klassen 1–9 
der Gemeinschaftsschule
Kupferzell mit Migrations-
hintergrund

Zeitstruktur:

Jeden Donnerstag zwischen
den Oster- und Pfingst-
ferien von 12.00 – 12.45 Uhr

Partner:

Schülergruppe der Klasse 7

Personen:

Ein Schulprojekt der Gemein-
schaftsschule Kupferzell,
 Dekanatsbeauftragte für
 Kirche und Schule

Finanzierung:

Durch die Schule

Kontaktdaten: 

Marion.Juenger@drs.de 

Sprachprojekt für Kinder 
mit Migrationshintergrund
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Dekanatsbeauftragte: 
Carolin Schmidt, Jugendreferentin, Stellenumfang 25%

Steuerungsgruppe: 
Dekanatsreferent Martin Kessler, Schuldekanin Ulrike Engel

Viele Steine gab’s und wenig Brot

So wird mitunter die Ostalb beschrieben, zumindest aus Sicht derer, die von Stutt-
gart oder Rottenburg herblicken. Erst wer sich die Mühe macht, Land und Leute
persönlich kennenzulernen, wird ganz andere Erfahrungen machen.

So war es aus meiner Sicht auch bei unserer Projektstelle Kirche und Schule, die
2011 vom Dekanatsrat beantragt, beschlossen und eingerichtet wurde. Wichtig
hierbei: alles erfolgte in enger Kooperation mit Schuldekanin Ulrike Engel aus
Schwäbisch Gmünd, die z.B. unerlässliche Kontakte zu Schulen ermöglichte.

25% Stellenanteil stellen eine große Herausforderung für die Stelleninhaber/in
dar, angesichts eines Flächendekanats mit 100 Kirchengemeinden, 5 Mutter-
sprachlichen Gemeinden und zahlreicher, auch katholischer Einrichtungen, die mit
ihrem Anliegen um die Aufmerksamkeit der Ehren- und Hauptamtlichen ringen.

Für uns war die Teilnahme an der Projektphase „Kirche und Schule“ nur möglich,
weil unsere Jugendreferentin Carolin Schmidt mit der Übernahme der Aufgabe
als Dekanatsbeauftragte „Kirche und Schule“ ihr Deputat aufstocken konnte und
wollte. Dadurch ergaben sich natürlich(e) Synergieeffekte, die eine sinnvolle Arbeit
erst ermöglichten, da ohne entsprechende Netzwerkarbeit die Umsetzung des
Projekts „Kirche und Schule“ kaum vorstellbar ist. Unter einer Kooperation von
 „Kirche und Schule“ verstehen wir die Bewegung der Kirchengemeinde in die
 Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen hinein, jenseits

•  der üblichen Grenzen kirchlicher Jugendarbeit,
•  der Kirchengemeindegrenzen,
•  der Konfessions- oder Religionsgrenzen,
•  unabhängig vom eigenen Bedürfnis nach Nachwuchs für die Kirchengemeinde.

Auf der Ebene der Begegnung wird am Leben der Anderen teilgenommen. Vor-
wiegend rationale Bildungsansprüche, wie sie notwendigerweise Schule formu-
liert, treten zugunsten einer ganzheitlichen Sicht der aufeinandertreffenden
Menschen, z. B. Schülerinnen und Schüler und Ehrenamtliche der Kirchenge-
meinde(n), zurück. Der Fokus rückt vom „für dich oder für mich“ zum „für uns“,
und zwar hier und jetzt – das genügt.

Im Oktober 2014 fand ein Vernetzungs-, Zwischenauswertungs- und Würdi-
gungstreffen statt, bei dem die Vielfalt der Ansätze und Initiativen deutlich wurde.
Vorgestellt wurden:

•  Bethlehem-Licht
•  Faires Frühstück
•  Sternsinger-AG
•  Sternwallfahrt für Erstkommunionkinder
•  Vesperkirche
•  Kunst und Jugendkirche

Dekanat Ostalb
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Wer nicht brennt, kann kein Feuer entfachen. So kamen die Projekte schlicht zu-
stande, weil Einzelne einfach anpackten. Besonders bemerkenswert erscheint uns
die vielfach praktizierte „Inklusion“. Wer z. B. schon einmal eine Vesperkirche mit
Menschen mit Behinderung durchgeführt hat, weiß, wie schwer aller Anfang ist,
wie viel Fremdheit und Vorurteile wechselseitig im Erleben abgebaut werden
müssen, bis es am Ende heißt: „Wann ist die nächste Vesperkirche – und seid ihr
wieder dabei?“

Wir durften erleben: gerade durch solche Projekte verändern sich Kirchenge-
meinden und werden ein echter Ort des Miteinanders, der weit über die einzelne
Aktion hinausreicht. In diesem Fall waren beispielsweise zwei Jugendliche mit
 Behinderung immer wieder als Lektorinnen in der Basilika zu Ellwangen tätig,
ebenso wie in St. Maria Aalen.

Soziale Systeme sind beharrlich und Menschen bewegen sich oft ungern aus den
gewohnten Bahnen. Das Projekt „Kirche und Schule“ war ein aus unserer Sicht
wertvolles Angebot, über den Tellerrand hinauszuschauen und im Sinne des
 Prozesses „Kirche am Ort“ Neuland zu betreten.

Netzwerke wachsen langsam und Prozesse gewinnen erst durch eine konti -
nuierliche Begleitung bzw. Befeuerung an Schub. 
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Faires Frühstück

An drei Terminen zwischen den Pfingst- und den Sommerferien findet in der Hof-
herrnschule in Aalen-Hofherrnweiler der Schülergottesdienst der Grundschüler
als Faires Frühstück statt. Etwa 20 Kinder singen und beten gemeinsam und jedes
Mal geht es inhaltlich um einen Aspekt des „fairen Handelns“. Beim ersten Termin
waren es die fair gehandelten Bananen. Bei einem anderen ging es um fair pro-
duzierte Kleidungsstücke. Im Anschluss an den spirituellen und inhaltlichen
 Impuls wird gemeinsam gefrühstückt. Organisiert wird das Faire Frühstück vom
Pastoralreferent und der evangelischen Pfarrerin, die an der Schule Religion un-
terrichten. Kirchengemeindemitglieder von St. Bonifatius unterstützen das Faire
Frühstück tatkräftig. Die FSJlerin, die zurzeit ein freiwilliges Soziales Jahr im
 Katholischen Jugendreferat absolviert, kümmert sich um den spirituellen und in-
haltlichen Teil und eine weitere ehrenamtliche Mitarbeiterin hilft bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Frühstücks. Unterstützung bekommt das Faire
Frühstück auch aus dem Einzelhandel. Der Weltladen in Aalen spendet Kakao-
pulver und Bananen, Brötchen werden von der Bäckerei Weber bezuschusst und
den Honig produzieren die Bienen von Wolfgang Fimpel.

Zielgruppe:

Grundschüler

Schulart:

Grundschule 

Zeitstruktur:

Drei Termine zwischen den
Pfingst- und den Sommer -
ferien

Partner:

Hofherrnschule in Aalen-
Hofherrnweiler, katholische
und evangelische Kirchenge-
meinde, kath. Jugendreferat

Personen:

Pastoralreferent, 
evange lische Pfarrerin,  
Mitarbeiterin aus dem 
katholischen Jugendreferat
(FSJ) und zwei Ehrenamtliche

Kontaktdaten: 

Wolfgang Fimpel 
(Pastoralreferent), 
wolfgang.fimpel@freenet.de
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Zitat:

„Am besten fand ich, dass wir in der Sternsinger-AG so viel Spaß hatten …“ 

Lukas Wolf, Teilnehmer der Sternsinger-AG

Ein halbes Jahr lang Sternsingen! Im ersten Schulhalbjahr 2013/2014 trafen sich
in der Dreißentalschule Oberkochen jede Woche mittwochs von 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr elf Kinder in der Sternsinger-AG. Alle Aktivitäten standen unter dem
Zeichen der Sternsingeraktion und dem aktuellen Thema „Flucht“.

Im Herbst sammelten die Kinder aus den Klassen 2–4 schon die ersten Spenden,
als sie Apfelsaft von selbst geernteten Äpfeln verkauften. Außerdem beteiligten
sie sich als Sprecher bei der St. Martins-Feier der Kirchengemeinde. Zur Vorberei-
tung der Sternsinger-Aktion nach Weihnachten bastelten sie Sterne und Kronen
und sangen die Sternsingerlieder. An mehreren Nachmittagen erfuhren sie in
 Filmen und Quizspielen, wie Kindermissionswerk und Sternsinger sich dafür ein-
setzen, die Not der Kinder weltweit zu lindern. Viel Freude bereitete den Kindern
auch das Kochen und Backen nach afrikanischen Kochrezepten. Nach den Weih-
nachtsferien besuchten die Kinder als Sternsinger verkleidet auch Schulklassen
und Flüchtlingskinder in Oberkochen.

Die Idee entstand in Zusammenarbeit mit der Projektstelle Kirche und Schule im
Dekanat Ostalb.

Sternsinger-AG

Zielgruppe:

Klassen 1–6

Schulart:

Gemeinschaftsschule

Zeitstruktur:

Wöchentlich, im ersten
Schulhalbjahr

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit  katholi-
scher Kirchengemeinde

Partner:

Dreißentalschule Gemein-
schaftsschule und Katholi-
sche Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul in 
Oberkochen

Personen:

Ein Ehrenamtlicher sowie
sporadische Unterstützung
durch weitere Ehrenamt -
liche

Finanzierung:

Spenden und Zuschuss vom
Dekanat sowie Jugendbe-
gleiterprogramm

Kontaktdaten: 

Hans-Peter Wolf,
Wolf.HaPe@t-online.de;
www.kath-kirche-
oberkochen.de
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Zitat:

„Miteinander – füreinander – jeder auf seine Art.“

Irmgard Wiest, Gemeindereferentin 

„Gut hat´s geschmeckt. Eine gute Sache, man trifft die unterschiedlichsten Leute.
So etwas könnte öfter organisiert werden. Vielen Dank und Anerkennung allen
Helferinnen und Helfern, besonders auch den Schülerinnen, die bedient haben.“
Der evangelische Pfarrer Martin Schuster lobt die „christliche Gastfreundschaft“
der Vesperkirche sowie die Mithilfe von acht Schülerinnen der Klasse R 8b der
Mädchenrealschule Sankt Gertrudis von Montag bis Freitag und von fünf Schü-
lern der Jagsttalschule Westhausen am Samstag. Irmgard Wiest und Gabriele
Mache, Lehrerinnen an dieser Sonderschule, unterstreichen die „tolle Erfahrung“,
die die 15 – 18-jährigen  mit viel Einsatz und Freude bei der Vesperkirche gewinnen
durften. „Dass sie den anderen helfen können“, ergänzt Schulleiter Martin Pfan-
nenstein. „Ich habe Teller, Kaffee und Joghurt hergetragen“, berichtet der 17-jäh-
rige Lukas Briel aus Rattstadt selbstbewusst: „Abgeräumt habe ich auch. Es macht
Spaß.“ Auch der gleichaltrige Maik Schühle aus Wasseralfingen findet es schön,
zu helfen. „Es ist eine ganz tolle Atmosphäre hier, wo wir uns auch wohlfühlen“,
stellt Sonderschul-Fachlehrerin Gabriele Mache fest. (Zitate aus einem Artikel der
Ipf- und Jagstzeitung)

Zielgruppe:

Schüler der Sonderschule
(Hauptstufe und Berufs-
schulstufe)

Schulart:

Sonderschule

Zeitstruktur:

Ein Tag, im Rahmen der
jährlich stattfindenden
 Vesperkirchen

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit Caritas und
anderen ehrenamtlichen
Mitarbeitern

Partner:

Katholische und evange -
lische Kirchengemeinde

Personen:

Drei Lehrerinnen, sechs
Schüler, etwa 25 bis 30 
ehrenamtliche Mitarbeiter
aus den Kirchengemeinden

Kontaktdaten: 

Irmgard Wiest, 
Seelsorge für Familien mit
behinderten Kindern, 
irmgard.wiest@drs.de

Regina Wittek, 
Schulseelsorgerin,
regina.wittek@t-online.de

Vesperkirche
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Zitat:

"Aufstehn, aufeinander zugehn, voneinander lernen, miteinander umzu-
gehn!" 

Irmgard Wiest 

Im Rahmen einer Sternwallfahrt suchten 70 Erstkommunionkinder, mit und ohne
Behinderung, an einem Samstag in ganz Ellwangen Schätze.
Alle Erstkommunionkinder aus dem Dekanat Ostalb waren zu dieser Sternwall-
fahrt eingeladen, besonders aber Kinder, die in Sondereinrichtungen unterrichtet
werden. Die Schatzsuche fand an verschiedenen spannenden Orten in Ellwangen
(Basilika, Marienkirche und St. Wolfgang) statt. Entdeckt werden konnten Perso-
nen, die früher und heute das kirchliche Leben prägten und prägen. An jeder Sta-
tion gab es ein Andenken, damit wurden die Schatzkisten der Kinder gefüllt.
Pfarrer Michael Windisch feierte in St. Wolfgang mit allen eine gemeinsame An-
dacht und ging bei seiner Ansprache darauf ein, dass es auch im zwischen-
menschlichen Bereich viele Schätze zu entdecken gibt. Thomas Petersen, der den
Kindern zuvor über seine Arbeit als Kirchenmusiker erzählt hatte, gestaltete die
Feier musikalisch. Zum Abschluss der Sternwallfahrt lud Anton Haas, Schulleiter
der Rupert-Mayer-Schule, alle Kinder in die Marienpflege ein, damit sie sich für
den Heimweg stärken konnten. Sogar Bürgermeister Volker Grab nahm sich Zeit
für die Erstkommunionkinder und ihre Begleitpersonen, begrüßte sie herzlich und
brachte zum Ausdruck, dass es sich lohnt, in Ellwangen auf Schatzsuche zu gehen.
Das inhaltliche Programm, die guten Begegnungen und das Miteinander haben
die Teilnehmer aus sieben Kirchengemeinden begeistert.

Zielgruppe:

Erstkommunionkinder mit
und ohne Behinderung aus
dem ganzen Dekanat Ostalb

Schulart:

Grundschulen und Sonder-
einrichtungen

Zeitstruktur:

Jährlich ein Tag

ggf. Besonderheit(en):

Unterstützung durch den
Schulleiter der Marienpflege
in Ellwangen (Räume,
 Kontakte etc.)

Partner:

Seelsorge für Familien mit
behinderten Kindern und
Projektstelle Kirche und
Schule, Dekanat Ostalb

Personen:

Zwei Hauptberufliche, 
eine FSJlerin, Schulleiter der
Marienpflege

Finanzierung:

Haushalt Kirche und Schule,
Dekanat Ostalb

Kontaktdaten: 

Irmgard Wiest (SfFmbK),
irmgard.wiest@drs.de

Carolin Schmidt (Projekt-
stelle KuS), 
cschmidt@bdkj-bja.drs.de

Sternwallfahrt der 
Erstkommunionkinder
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„Perspektiven“ – eine Kunstausstellung

Der Verlust der Individualität in der Menge und die Vergänglichkeit.

Wer bin ich? – Schülerinnen der Kursstufe von St. Gertrudis in Ellwangen stellen
unter dem Motto „Perspektiven“ ihre Kunstwerke in der Jugendkirche Ellwangen
aus.

Um das Bild des Menschen in seiner vielfältigen Gestalt geht es in der Kunstaus-
stellung, die Schülerinnen der Kursstufe von St. Gertrudis auf Einladung der
 Jugendkirche gestalten. Junge Menschen haben etwas zu sagen, aber sie haben
oft ihre eigene Sprache und ihre eigene Ausdrucksform. Auf Anregung von Pater
Jens Bartsch, Leiter der Jugendkirche, haben sich 16 junge Frauen mit ihrer Sicht
über den Menschen in unserer Zeit auseinandergesetzt. Mit verschiedenen künst-
lerischen Mitteln haben sie versucht, ihre je eigene Sicht auf die Mitmenschen
oder auch Lebenserfahrungen darzustellen. In der Ausstellung sind Fotos, Zeich-
nungen und Masken ebenso zu sehen wie Collagen und Plastiken. Immer stehen
Menschen im Mittelpunkt. Denn eines der Schwerpunktthemen im Neigungs-
kurs Kunst befasst sich mit der Selbstdarstellung und der Verwandlung. „Wer bin
ich? Wie sehe ich mich selbst? Sieht mich der andere genauso? Wer wäre ich
gerne?“

Eine der Schülerinnen befasst sich mit der Vergänglichkeit von Erinnerungen nach
dem Tod eines geliebten Menschen. Mit der Zeit verblasst das Gesicht dieses
 Menschen immer mehr.

Andere Schülerinnen beschäftigen sich mit dem Verlust der Individualität in der
Menge, mit dem Coming-out, mit Traumfigur und Schönheitswahn oder auch mit
Hexenprozessen. Wo kann der Mensch noch Mensch sein, einmalig, unverwech-
selbar? Was machen die Medien aus ihm?

Zielgruppe:

Kursstufe Bildende Kunst

Schulart:

Gymnasium

Zeitstruktur:

Projekt über sechs Wochen,
teils im Unterricht, teils in
der freien Zeit

ggf. Besonderheit(en):

Kooperation mit der Jugend-
kirche in Ellwangen

Partner:

Gymnasium St. Gertrudis
Ellwangen, Jugendkirche
 Ellwangen (Juki)

Personen:

Jugendseelsorger, 
Kunsterzieherin

Finanzierung:

Schulträger

Kontaktdaten: 

Sr. Christiane Pfeifer, 
christiane.osf@web.de

Pater Jens Bartsch,
jbartsch@bdkj.info
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Dekanatsbeauftragter: 
Pedro Martins, Pastoralreferent, Jugendseelsorger, Stellenumfang 25%

Steuerungsgruppe: 
Dekanatsreferent Thomas Münch

Die zu Beginn des Projektzeitraums festgelegten Ziele wurden bewusst allgemein
formuliert und weit gefasst. Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen soll-
ten sich in unserem Dekanat mit dem Thema „Kirche und Schule“ befassen und
sich dazu bewusst positionieren. Es sollten Kooperationen initiiert und begleitet
werden und Ehrenamtliche in diesem Bereich vernetzt und unterstützt werden.
Dabei sollten auch die Ökumene und die Unterschiede zwischen Stadt und Land
berücksichtigt werden. 

Das Themenfeld „Kirche und Schule“ wurde durch die Projektstelle über den Pro-
jektzeitraum im Dekanat immer präsenter. Es zeigte sich in diesen drei Jahren je-
doch auch, dass das Thema einer grundsätzlichen Begleitung durch eine
beauftragte Person bedarf. Der Bedarf, sich mit den Möglichkeiten und Grenzen
von Kooperationen auseinanderzusetzen, bleibt bei allen Beteiligten weiterhin
groß und oft hemmen grundsätzliche Bedenken und hohe Arbeitsbelastungen
diese Auseinandersetzung. 

Die durchgeführten Kooperationen wurden vorwiegend durch das Jugendreferat
oder die Projektstelle Kirche und Schule selbst verantwortet und zeigen, dass es
gelingende Kooperationen zwischen Kirche und Schule geben kann.

Im Stadtgebiet Reutlingen ermöglichte das Projekt eine gute ökumenische Ver-
netzung mit dem evangelischen Stadtjugendwerk, die im Rahmen der Reutlinger
Leitlinien für die Zukunft der Jugendarbeit auch eine politische Dimension be-
kommen hat. 

Im Laufe des Projektzeitraums wurden einige konkrete Projektideen verwirklicht.
Diese reichten von der Zuarbeit für Kolleginnen und Kollegen in Kirchengemeinde
und Schule mit einer Sternsingerkiste, die ausgeliehen werden konnte, über eine
strukturelle Unterstützung mit der Durchführung und Moderation eines Runden
Tisches „Kirche und Schule in Kontakt“ in einer Seelsorgeeinheit bis hin zu ganz
konkreten Kooperationen zwischen Schulen und kirchlichen Einrichtungen. 

Diese Kooperationen waren ein Sternsingerprojekt mit der Gewerblichen Schule
Metzingen und der Kirchengemeinde St. Bonifatius Metzingen, in dem Schüle-
rinnen und Schüler im vernetzten Unterricht zwischen Theorie-, Praxis- und
 Religionsunterricht neue Sternsingergewänder genäht haben. Es wurde eine
 Spirituelle Führung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Münsingen
 angeboten, die von Schulklassen gebucht werden kann. Als Versuch wurde von
Seiten des Dekanats für eine Religionsklasse einer Berufsschule ein Deeskalati-
onstraining angeboten. Und schließlich wurde eine „Werde WELTfairÄNDERER“-
Woche mit dem BDKJ Rottenburg-Stuttgart, der Eduard-Spranger-Schule und der
St.-Wolfgang-Schule in Reutlingen durchgeführt, an der noch 16 weitere Koope-
rationspartner beteiligt waren. Im Nachgang zum „WELTfairÄNDERER“-Projekt
wird es zwischen Jugendreferat und der Eduard-Spranger-Schule bzw. ihrem
 Förderverein eine Kooperation über den Einsatz einer FSJlerin geben.

Im Kontakt mit Schulen und Kirchengemeinden wurden oft Bedenken geäußert,
dass neue Projekte wegen des vermeintlichen Arbeitsaufwands kaum geleistet
werden können. Einzelne Praxisbeispiele wie die Herstellung der Sternsingerge-

Dekanat Reutlingen-Zwiefalten
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wänder in Metzingen zeigen jedoch, dass es tatsächlich echte Win-win-Projekte
gibt. Vor allem hat sich im Projektzeitraum mein eigener Blick auf das Themenfeld
„Kirche und Schule“ deutlich fokussiert. Ich sehe durchaus Potential und die Not-
wendigkeit, die Schule als ein pastorales Feld wahrzunehmen. Eine konsequente
und flächendeckende Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, Chancen und
Grenzen für einzelne Einrichtungen, Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden
halte ich nach meinen gewonnen Erfahrungen daher für notwendig und ziel-
führend. 

Nach drei Jahren endet der Projektzeitraum und damit endet auch die Projekt-
stelle im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten. Mit dem pastoralen Entwicklungspro-
zess der Diözese „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ wird das
Thema aber sicherlich weiterhin auf der Tagesordnung bleiben.
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Netzwerk Kirche und Schule 
im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten
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Zitat:

„Für die Schülerinnen und Schüler war das Projekt ein guter Ansporn/Moti-
vation für die Mitarbeit. Es war ein Projekt, mit dem sie ‚über den Tellerrand
schauen‘ konnten. Ich hatte den Eindruck, es hat sie in vielen Bereichen
 bereichert.“ 

Désirée Hansmann, Technische Lehrerin

In dieser Kooperation wurden neue Gewänder für die Sternsingeraktion im  Januar
2014 angefertigt. Die Sternsinger in Metzingen bekamen so acht neue Gewän-
der, mit denen sie als Könige durch die Straßen Metzingens ziehen konnten.

Auf Seiten der Schule waren eine 2-jährige Berufsfachschulklasse (Textil) und drei
Fachlehrer beteiligt. Das Thema „Sternsinger“ wurde so mit unterschiedlichen
Schwerpunkten in drei Bereichen be- und erarbeitet. Es entstand ein vernetzter
Unterricht zwischen Berufstheorie, Religion und Praxis. 

Zunächst fand die Erarbeitung des Themas im Religionsunterricht statt. Die Schü-
lerinnen und Schüler lernten, was die Sternsingeraktion ist und warum Kinder
und Jugendliche diese Aktion durchführen. Im Praxisunterricht wurden die
 Gewänder angefertigt und im Theorieunterricht (LBT) wurden über das Beispiel
der Sternsinger hinaus die Funktionen von spezieller Bekleidung erarbeitet sowie
die Dokumentation in Wort und Bild durchgeführt.

Dabei konnten die Schülerinnen und Schüler mehrere Lernerfahrungen machen:
•  Sie gewannen praktische Näherfahrungen mit der Erstellung eines kompletten

Sternsingergewandes für einen Sternsinger.
•  Sie erfuhren etwas über die Arbeit der Sternsinger im Allgemeinen und im

 Besonderen für das Jahr 2014.
•  Sie lernten etwas über die Hintergründe für besondere Bekleidung.
•  Sie erfuhren, warum die Sternsinger auch heute noch von Haus zu Haus ziehen

und um eine Spende für die Kinder in bestimmten Ländern bitten. 

Zum Abschluss des Projektes wurden die Schülerinnen und Schüler von den Stern-
singern in ihren neuen Gewändern besucht.

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler
der Klasse 2BFT1 (2-jährige
Berufsfachschule Textil –
1. Jahr)

Zeitstruktur:

Innerhalb des Unterrichts

Partner:

Gewerbliche Schule 
Metzingen und 
Kath. Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Metzingen

Personen:

Eine Ehrenamtliche, 
eine Pastoralreferentin und
drei Lehrerinnen und Lehrer

Kontaktdaten: 

Religionslehrer: 
Pedro Martins,
pedro.martins@drs.de

Schule: 
www.gsm-metzingen.de 

Kirchengemeinde:
www.kathkirchemetzingen.de

Sternsingergewänder nähen
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Zitat:

„Ich kann die Führung (wir haben sie als ‚besinnliche Wanderung auf dem
TrÜP‘ den Schülern angeboten) nur weiterempfehlen. Es war ein gelungener
Vormittag.“ 

Brigitte Waidmann, Lehrerin Schillerschule Münsingen

Schülerinnen und Schüler entdecken den ehemaligen Truppenübungsplatz und
sich selbst mit einer Landschaftsführung. Auf speziellen, zum Teil sonst für die
Öffentlichkeit nicht zugänglichen Wegen, bietet der Münsinger TrÜP-Guide Benno
Hollerbach im Münsinger Hardt eine spezielle Führung für Schülerklassen oder
andere Jugendgruppen an. 

Die spannende Kombination aus der faszinierenden Landschaft, der besonderen
Fauna und Flora sowie der kulturhistorischen oder militärischen Geschichte des
Geländes eröffnen gute Möglichkeiten, über den ehemaligen Truppenübungs-
platz auch sich selbst spirituell zu entdecken. 

Dazu wird im Laufe der Führung an verschiedenen Stationen Halt gemacht und
mit Impulsen und Gedanken eigene Lebensfragen angestimmt und vertieft. 
Im Schützenbunker können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer z. B. auf die
Frage einlassen, wo wir uns selbst verschanzen. Beim direkten Erleben eines
 solchen kalten und dunklen Loches braucht es nicht mehr viele Worte durch den
Guide. 

Das locker erzählte Hintergrundwissen über die gemeinsamen Partys von
Schmetterlingslarven des Bläulings und Ameisen macht deutlich, wie wir in aller
Unterschiedlichkeit doch auch aufeinander verwiesen sind. Die Larvenzeit im
Ameisenbau sichert dieser Schmetterlingsart letztlich das Überleben.

Die Führung ist für kleine Gruppen von 5–20 Personen ab 14/15 Jahren geeignet
und findet im Rahmen einer über die Touristeninformation Münsingen zu
 buchendenTrÜP-Halbtagestour statt, für die Kosten in Höhe von zurzeit 100 Euro
 anfallen.

Spirituelle Führungen auf dem
 Truppenübungsplatz

Zielgruppe:

Ab Klasse 8

Zeitstruktur:

Halbtages-Veranstaltung

ggf. Besonderheit(en):

Wird als Führung über die
Münsinger Touristen-
Information gebucht

Partner:

Vermittlung des Guides über
das katholische Jugend -
referat Reutlingen

Personen:

Ein TrÜP-Guide

Finanzierung:

Die Führung kostet 100 Euro

Kontaktdaten: 

Katholisches Jugendreferat
Reutlingen: 
info@juref-rt.de 

TrÜP-Guide: 
Benno.Hollerbach@
t-online.de 

TI Münsingen:
http://www.muensingen.de/,
Lde/Startseite/tourismus/
Muensinger+TrUeP_
Guides.html



66

werde WELTfairÄNDERER

Unter dem Motto „werde WELTfairÄNDERER!“ gehen der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) und die kirchliche Jugendarbeit in Baden-Württemberg
an Schulzentren mit Grundschulen und weiterführenden Schulen. In diesem Fall
handelte es sich um eine Kooperation mit einer Gemeinschaftsschule (Eduard-
Spranger-Schule) und einer Grund- und Werkrealschule mit Realschulzug (Freie
Katholische Schule St. Wolfgang). Dort standen für eine Woche große Zelte auf
dem Schulhof, in denen ein vielfältiges Programm geboten war. In den Workshops
für die Schulklassen am Vormittag ging es inhaltlich darum, wie jeder Einzelne
durch sein Denken, Verhalten und Tun die Welt verändern kann, sei es im sozialen
Umgang untereinander oder durch eine nachhaltige Lebensweise. Pro Vormittag
konnten bis zu neun Klassen in die „Werde WELTfairÄNDERER!“-Zelte zu den 
90-minütigen Workshops kommen, die von ehrenamtlichen Teamerinnen und
Teamern des BDKJ geleitet wurden. Die Workshop-Themen sind altersgerecht
 aufbereitet. So „fliegen“ die Grundschülerinnen und Grundschüler zum Beispiel
spielerisch auf eine Bananenplantage nach Ecuador, um dort mehr über den
 Alltag zweier Kinder zu erfahren, deren Familien eine Bananenplantage betrei-
ben. Der reguläre Unterricht kann vor und nach den Workshops wie gewohnt
stattfinden. 

Die ganze Woche über fanden auf dem „Werde WELTfairÄNDERER!“-Gelände
 vielfältige Bildungsangebote und Mitmachaktionen zu verschiedenen Themen
der Nachhaltigkeit in den Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie statt.
Verschiedene außerschulische Partner gestalteten die Nachmittage und einzelne
Abende: Kirchengemeinde und Ministranten Heilig Geist, Caritas, Kolpingjugend
Metzingen und Diözesanverband, Malteserjugend, Zeltlagerteam Metzingen, 
CAJ Rottenburg-Stuttgart, Tafelladen, Kulturzentrum franzK, Kulturwerkstatt,
 Bruderhaus Diakonie, Weltladen, DPSG Reutlingen-Mitte, Evangelisches Stadtju-
gendwerk und AWO arbeiteten in Reutlingen bei der „Werde WELTfairÄNDERER!“-
Woche zusammen, um die Themen der nachhaltigen Bildung attraktiv für Kinder
und Jugendliche aufzubereiten.

Zielgruppe:

Schülerinnen aller 
Klassenstufen

Schulart:

Alle 

Zeitstruktur:

Eine Woche

ggf. Besonderheit(en):

Am Nachmittag finden
 Kooperationen mit vielen
verschiedenen Trägern statt.

Partner:

BDKJ Rottenburg-Stuttgart
mit Jugendreferat, 
Eduard-Spranger-Schule 
und St. Wolfgang-Schule
Reutlingen

Personen:

Acht Ehrenamtliche und 
drei Hauptberufliche

Finanzierung:

Neben der Finanzierung
über die Projektstelle des
BDKJ wurden noch lokale
Spenden von der Jugend -
stiftung der Kreissparkasse
und der Caritasstiftung
Reutlingen gewonnen. 
Die Schulen übernahmen
die Finanzierung der
 Verpflegung des
 WELTfairÄNDERER-Teams.

Kontaktdaten: 

Dekanatsjugendseelsorger
Pedro Martins, 
pedro.martins@juref-rt.de
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Sternsingerkiste

Im Rahmen der Projektstelle wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen
 Dekanatsbeauftragten eine Sternsingerkiste zusammengestellt, mit der spie -
lerisch die Sternsinger entdeckt werden können. In der Kiste finden die Schüle-
rinnen und Schüler diverse Materialien wie z.B. Kreide, Weihrauch oder das Stern-
singerkässle. 

Speziell für die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Verantwortlichen der Kirchenge-
meinden wurde ein Reader zusammengestellt, der praktische Ideen und Hilfen
beinhaltet, wie die Sternsingeraktion mit Hilfe der Kiste in der Schule bekannt
 gemacht werden kann. Medien wie ein Info-Film und eine Lieder-CD runden die
Materialien ab.

Für den Einsatz der Kiste gibt es zwei Möglichkeiten. In einigen Kirchengemein-
den gehen haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter, teilweise auch mit echten
Sternsingern, in die Schulen, um dort die Aktion vorzustellen. Sollte ein Besuch
nicht möglich sein, können Religionslehrer und Religionslehrerinnen die Kiste
auch über das Pfarrbüro oder die Dekanatsbeauftragten ausleihen.

Zielgruppe:

Lehrerinnen und Lehrer
sowie Haupt- und Ehren-
amtliche aus den Kirchen-
gemeinden

Zeitstruktur:

Einmalig

Partner:

Projektstelle Kirche und
Schule und katholisches
 Jugendreferat Reutlingen

Personen:

Haupt- und Ehrenamtliche

Finanzierung:

Je nach Ausstattung kostet
die Kiste zwischen 10 und
40 Euro

Kontaktdaten: 

Dekanatsjugendseelsorger
Pedro Martins, 
pedro.martins@juref-rt.de
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Referent Kirche-Bildung-Schule: 
seit 9/2013 Michael Friedmann, Gemeindereferent, Stellenumfang 50%; 
von 9/2010–9/2013 Gabriele Gostner-Priebe, Pastoralreferentin, 
Stellenumfang 50%

Steuerungsgruppe: 
Dekan Alexander König, Dekanatsreferent Alexander Bair, 
Gerhard Rauscher, Bischof-Moser-Stiftung

Das Projekt Kirche-Bildung-Schule läuft seit dem Jahr 2010 und nimmt daher
eine Sonderstellung ein.

Hier tut sich was, …in Kirche und …in der Schule

Seit 2010 setzt Kirche+Bildung+Schule (kurz KBS) im Dekanat Ludwigsburg wert-
volle Impulse, die Kirche und Schule miteinander vernetzen und Kooperationen
zwischen Gemeinden, kirchlicher Jugendarbeit und Schulen fördern. So erhalten
Kirchengemeinden im Dekanat Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung
und Durchführung schulbezogener Freizeit- und Bildungsangebote, welche an
bestehende Angebote der kirchlichen Jugendarbeit angebunden sind. Zudem be-
stehen für JugendbegleiterInnen qualifizierte Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Für ein gutes Gelingen knüpft Kirche+Bildung+Schule ein breites Netz
zwischen Schule und Kirche und unterstützt kleine und große Projekte.

Jede Kirchengemeinde ist unterschiedlich und hat ihre je eigenen Gegebenheiten
und Zielsetzungen, wie auch jede Schule am Ort ihre Bedürfnisse und Strukturen
hat. Doch wo Menschen Interesse aneinander haben und im Miteinander wert-
orientierte und sinnstiftende Angebote für Kinder und Jugendliche im Lebens-
raum Schule beginnen, sind Hürden keine Hindernisse, sondern bewältigbare
Herausforderungen.

So haben sich zahlreiche Menschen in Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen und
in Schulen an verschiedenste Projekte gewagt: beispielsweise hat „Kunterbunt
durchs Jahr“ in St. Paulus in Ludwigsburg mit Erfolg für Grundschüler das Kalen-
der- und Kirchenjahr in den schulnahen Gemeinderäumen mit viel Freude er-
schlossen. In St. Johannes in Bietigheim-Bissingen ist „ZLS – Zusammen-Lernen-
Spielen“ nicht mehr wegzudenken, wo sich an zwei Tagen in der Woche ein sich
abwechselndes Team für Grundschüler mit Hausaufgabenbetreuung und an-
schließenden Wahlangeboten im kreativen und spielerischen Bereich engagiert.
Aber auch Einzelpersonen und kleine Teams in Gemeinde und Schule beginnen
immer wieder gute Ideen der Kooperation mit Leben und Sinn zu füllen. Die An-
gebote lassen spüren, von welchem Menschenbild sie geprägt sind, schaffen
dabei eine Kultur des Hinhörens und Wahrnehmens wie des Willkommenseins –
so wie du bist!

Immer wieder ziehen kleine Ideen große Kreise, wie das Projekt „Sternsinger in
der Schule“, welches im Dekanat Ludwigsburg entwickelt wurde und inzwischen
an vielen Orten in der Diözese seine Variationen gefunden hat. Auch das „Pilgern
mit Schülern“ auf dem Martinusweg hat in Ludwigsburg eine gute Tradition.
„Sinnvoll – Kirchenführung leicht gemacht“ in Kooperation mit „Kirche und
Schule“ im Dekanat Böblingen ist inzwischen schon eine Marke, mit der Kirche
am Ort für Kinder und Jugendliche ganzheitlich erkundet wird.

Dekanat Ludwigsburg
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Um Ehrenamtliche in ihrem schulischen Engagement zu stärken, wird im Deka-
nat Ludwigsburg 2015 bereits der 7. Ausbildungskurs für Jugendbegleiter ange-
boten, der Themen wie „Gruppen leiten und verstehen“, „Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen“, „Achtsamer Umgang mit sich selbst“ u. ä. aufgreift
und inzwischen von 157 Jugendbegleitern mit Zertifikat abgeschlossen wurde. 
Die Referenten der Einheiten bilden ein weitverzweigtes Netz aus Fachleuten von
Caritas, Silberdistel, Jugendkirche, Schulträgern, den Maltesern u.a.

Durch gute Kommunikation und breite Netzwerkarbeit bringt Kirche+Bildung+
Schule unterschiedlichste Menschen aus Kirche und Gesellschaft, Kommunen,
Schulen und Einrichtungen mit ihren je eigenen Stärken zum Wohl der Kinder
und Jugendlichen zusammen, die dadurch ein Mehr an Bildung erfahren. 
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Netzwerk Kirche und Schule 
im Dekanat Ludwigsburg
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Zitate:

„Meine Mama hat keine Zeit, mit mir zu basteln, und häkeln kann sie auch
nicht“ 
Schülerin, 8 Jahre

„Meine Mama hat mir gesagt, dass du mir das Rechnen erklären sollst.“ 
Schülerin, 9 Jahre

„Ich bewundere Ihr Engagement für die Kinder.“
Lehrerin der Weimarer-Weg-Schule

Zusammen – Lernen – Spielen – kurz ZLS – steht zum einen für eine kostenlose
Hausaufgabenbetreuung in der 1. Stunde, zum anderen aber auch für gemeinsa-
mes Erleben bei Spaß und Spiel in der 2. Stunde. ZLS ist für jedes Kind offen, un-
abhängig von Konfession und Religion, welches die 2. bis 4. Klasse in den
Grundschulen bzw. der Förderschule im Wohngebiet „Buch“ in Bietigheim-Bis-
singen besucht. Das Angebot findet jeden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16
Uhr im Gemeindehaus der katholischen Kirche statt. Wöchentlich nehmen rund
40–50 Kinder über mindestens ein Schulhalbjahr verbindlich teil. Sie werden in
vier Gruppen mit maximal zehn Kindern von jeweils zwei Jugendbegleiterinnen
und Jugendbegleitern betreut.

Insgesamt setzt sich das gesamte Team aus 15 Jugendbegleiterinnen und 
-begleitern im Alter von 23 bis 75 Jahren zusammen. Einige Jugendbegleiter
 stehen als Aushilfskräfte zur Verfügung, z. B. bei Urlaub oder Krankheit. Für ihr
 ehrenamtliches Engagement erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
 Aufwandsentschädigung der Schule von 7,00 Euro je Stunde.

Mit einem Preisgeld der Caritas konnten zudem im Schuljahr 2014/15 ein Thea-
terprojekt und ein Trommelworkshop für die Schülerinnen und Schüler angebo-
ten werden.

Wichtig für den Zusammenhalt der Jugendbegleitergruppe sind regelmäßige
 Besprechungen, gemeinsames Planen, Fortbildungen und ein wertschätzendes
Miteinander. Fast alle sind seit Beginn unseres Projektes dabei geblieben, was für
sich spricht.

Zielgruppe:

Klassen 2 bis 4 

Schulart:

Grundschule und 
Förderschule

Zeitstruktur:

Wöchentlich am Dienstag
und Donnerstag von 
14.00 bis 16.00 Uhr

ggf. Besonderheit(en):

Tischtennis mit Verein, 
Theaterpädagogin im  Work-
shop,  Trommelworkshop

Partner:

Grundschule Weimarer Weg

Personen:

Das gesamte Team besteht
aus 15 Jugendbegleiterinnen
und -begleitern im Alter von
23 bis 75 Jahren, zudem
 stehen Aushilfskräfte zur
Verfügung bei Urlaub,
Krankheit oder anderen
wichtigen Aktivitäten

Finanzierung:

Jugendbegleiterbudget und
Stadt Bietigheim-Bissingen
sowie einmalig Caritas-
Preisgeld „Sozial couragiert“

Kontaktdaten: 

Pastoralreferentin 
Ulrike Prießnitz, 
Tel. 0 71 42/7 73 92 46, 
Katholische Kirchen-
gemeinde St. Johannes 
Bietigheim-Bissingen,
sanktjohannes@gmx.de

Zusammen – Lernen – Spielen (ZLS)
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Zitat:

„Die haben weniger als wir, und sie teilen das gerne.“ 

Schülerin nach dem Gang durch die Unterkunft in der Hermann-Hagen-
meyer-Straße

„Was heißt anders sein, wenn nichts mehr normal ist“

Mit diesem Song von Julian Williams begann die Reise der Klasse 8 zur Begeg-
nung mit der Lebenswirklichkeit von Flüchtlingen in Ludwigsburg.

Auf Initiative des Klassenlehrers, Herrn Schoepf, kam der Leiter der Jugendkirche
Ludwigsburg, Jugendseelsorger Wolfgang Müller in den Unterricht. Er bereitete
die Jugendlichen auf die Begegnung im Flüchtlingswohnheim vor. An der Tafel
sammelten die Schülerinnen und Schüler alle Länder, zu denen sie einen persön-
lichen Bezug herstellen konnten. Schon dieser Ansatz macht deutlich: in unserem
Alltag schwingt die ganze Welt mit. 

Der nächste Schritt bestand darin, die Perspektive zu wechseln, mit der wir auf
andere schauen. 

Die Schülerinnen und Schüler begannen zu sammeln, was sie in die Begegnung
mit den Menschen im Asylbewerberheim einbringen können. Eine drei Seiten
lange Liste entstand: von sportlichen Aktivitäten über praktische Tätigkeiten wie
kochen oder schminken bis zu Begabungen, wie sie in der Schule kaum gefragt
sind: PC-Spiele, Kühe melken, Graffiti sprayen, Geschichten schreiben.

Dann widmeten wir uns der Lebenssituation der Menschen, die nach Deutsch-
land fliehen. Was wissen wir von den Umständen? Wie kommen diese Menschen
nach Deutschland? 
Was interessiert uns? Was wollen wir die Menschen selber fragen?

Der nächste Schritt führte uns dann in das Asylbewerberheim. Der Sozialarbeiter
Erol Schirin begrüßte uns. Er hält dies für das beste Zeichen, das Menschen geben
können: sich füreinander zu interessieren. Damit bekommt die Stadt ein Gesicht.
Er ermunterte zu Beginn die Jugendlichen, das Einfache zu tun: da sein, „Hallo“
sagen, sich zulächeln. Und er erzählt von seiner Einstellung zu den Menschen:
dass er sie so nimmt, wie sie sind: „Es ist nicht wichtig, wie sie hergekommen sind.
Wichtig ist, dass sie jetzt da sind.“

Dann führte er uns durch das Haus und überall, wo sich eine Tür öffnete, begeg-
neten uns freundliche, offene und herzliche Menschen – die zwar kaum etwas
besitzen, aber trotzdem gerne geben: einen Einblick in ihre paar Quadratmeter
oder ein Schluck Kaffee oder ein Stück frisch gebackenes Fladenbrot. „Die haben
weniger als wir, und sie teilen das gerne“, sagte eine Schülerin beeindruckt.

Vor dem Heim verabschiedeten wir uns. Zurück blieben etwas Schokolade für die
Kinder als kleines Gastgeschenk. Und die Absicht, nach den Pfingstferien wieder-
zukommen. Dann nicht nur als Zuschauer. Sondern als Menschen, die dem „Will-
kommen“ ihr Gesicht geben.

Zielgruppe:

Klasse 8 

Zeitstruktur:

Wöchentlich zwei Unter-
richtsstunden zwischen
 Faschingsferien und Ostern;
Umsetzung außerhalb des
Unterrichts nach den
Pfingstferien 

Partner:

Klasse 8e der Gottlieb-
Daimler-Realschule, 
Jugendkirche Ludwigsburg

Personen:

Klassenlehrer, Sozialarbeiter,
Jugendseelsorger

Kontaktdaten: 

Wolfgang Müller, 
wmueller@bo.drs.de

„Gib der Hoffnung (D)ein Gesicht!“
Projekt Soziales Lernen mit Flüchtlingen



73



74

Zitat:

„… vielen Dank für den Text, die Info und die engagierte Arbeit für die Sache.
So läuft es ja optimal – super!“

Elfriede Krüger, Rektorin der Kasteneckschule

„OOOh schade, dass wir das nicht jede Woche machen können!“ 

Kinder der AG in der Kasteneckschule

Wir bieten im Rahmen des Projekts an Grundschulen eine AG unter dem Titel:
„Ich – Du – Wir“ an. Diese erfolgt nachmittags an jeweils drei Terminen pro Halb-
jahr. Zielgruppe sind Kinder der Jahrgangsstufen 1–4, wobei die Hauptresonanz
aus den jüngeren Jahrgängen kommt. 

In der AG versuchen wir durch passende Geschichten das Motto für die Kinder
erlebbar zu machen: ICH bin einzigartig/wichtig – ein DU kann auch anders sein
und ist trotzdem o.k. – WIR erleben zusammen Gemeinschaft, sind füreinander da. 

Inhalt ist auch immer ein Kreativteil, bei dem gebastelt, gepflanzt, gespielt oder
zusammen gegessen wird. Die Kinder mit unterschiedlichem sozialem und
 kulturellem Hintergrund können so im Umfeld Schule ein anderes Miteinander
 erleben. Durch die relativ breite Altersstruktur können die Kinder sich gegensei-
tig unterstützen und manch ein Viertklässler war von den Fertigkeiten der
 „Kleinen“ überrascht, die ihm geholfen haben. 

Wir versuchen in den Gesprächen zu den Bilderbüchern sowie im anschließen-
den Tun für die Kinder die Grundwerte eines Miteinanders und der christlichen
Nächstenliebe erlebbar zu machen, ohne hierbei missionieren zu wollen. Die Ver-
knüpfung mit der Kirche kommt für die Kinder oft von allein, da sie uns teilweise
aus der Kinderkirche kennen. 

Ich.Du.Wir

Zielgruppe:

Klassen 1 – 4

Schulart:

Grundschule

Zeitstruktur:

Drei Treffen je 1,5 Stunden,
jeweils im Frühjahr und im
Herbst im Rahmen der AG
Angebote der Grundschulen

ggf. Besonderheit(en):

Ab 2007 wurde das Projekt
gemeinsam im Team von
6–7 Frauen vorbereitet und
dann jeweils von 2–3 Frauen
an allen drei Freiberger
Grundschulen durchgeführt,
seit dem Jahr 2015 nur noch
an einer Grundschule, der
Kasteneckschule

Partner:

Grünlandschule, Freiberg-
Geisingen (bis 2013); Flattich-
schule, Freiberg-Beihingen
(bis 2014); Kasteneckschule,
Freiberg-Heutingsheim

Partner aller Grundschulen
war und ist die Katholische
Kirchengemeinde St. Maria
Königin des Friedens in
 Freiberg 

Personen:

Ehrenamtliche, Gemeinde-
referentin und Religions-
lehrerin

Finanzierung:

Haushaltsmittel der Katholi-
schen Kirchengemeinde St.
Maria Königin des Friedens
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Kontaktdaten: 

Doris Kruger:
doriskruger@t-online.de,
Maike Gennrich: 
alex.gennrich@t-online.de,
Kath. Kirchengemeinde 
St. Maria, Freiberg am Neckar

Julia Gösmann, 
Jugendreferentin, 
Tel. 0 15 75/1 50 25 93, kat-
jes.freiberg@gmail.com
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Projekt Amos

Die Jahrgangsstufe 7 an der Gottlieb-Daimler-Realschule in Ludwigsburg-West
hat für den Tag der offenen Tür im Fach Katholische Religionslehre eine thema -
tische Collage entwickelt und präsentiert.

Inhalt ist der Aufruf des Propheten Amos: „Der Prophet Amos ruft zur Umkehr
auf für eine Welt mit mehr Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe zueinander“.

In einer Stadtviertelrecherche und -analyse vor Ort haben die Schülerinnen und
Schüler auf verschiedene Weise ihre sogenannten „Stolpersteine“ gesammelt.
Auffälligkeiten, Schieflagen bis hin zu Ungerechtigkeiten im sozialen Umfeld und
Raum wurden in einer kunstvollen Collage und auf Info-Stelen festgehalten.

Das Thema und die Ergebnisse wurden auch im nächsten Schulgottesdienst
 vorgestellt. 

Darüber hinaus entwickelte sich ein Kontakt zur örtlichen Kirchengemeinde 
St. Johann, welche zunächst in ihrem Gemeindebrief über das Projekt berichtete
und schließlich auch noch zu einer Ausstellung mit Vernissage einlud, bei der 
die Schülerinnen und Schüler neben der Präsentation auch in persönlichen
 Gesprächen von ihren Eindrücken der „Stolpersteine“ erzählten. 

Im Rahmen einer Präsentation von Kirche+Bildung+Schule im Dekanat Ludwigs-
burg beim Begegnungsnachmittag der diözesanen Stiftungen durften die
 Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit außerdem vor dem Bischof und zahlreichen
Gästen darstellen.

Zielgruppe:

Klasse 7

Schulart:

Realschule

Zeitstruktur:

Im Rahmen des Religions-
unterrichts, Vernissage in
der Kirchengemeinde

Partner:

Gottlieb-Daimler-Realschule
Ludwigsburg, Katholisches
Schuldekanatamt Ludwigs-
burg, Katholische Kirchen-
gemeinde St. Johann

Personen:

Fachlehrer, Schuldekan,
 Gemeindereferent

Kontaktdaten: 

Katholisches Schuldekanat-
amt Ludwigsburg, 
Bereich Grund-, Haupt-,
Real- und Sonderschulen

Schuldekan Michael Peters,
Ludwigsburg, 
Tel. 0 71 41/2 52 07-50, 
sdaghrs.lb@drs.de
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Atelier Natur

„Alles muss klein beginnen.“

Mit Gummistiefeln, Spaten und voller Freude ziehen die Schülerinnen und Schü-
ler der 3. und 4. Klasse aus Metterzimmern mit ihrer Religionslehrerin und einem
ehrenamtlichen Jugendbegleiter der Gemeinde den Berg hinunter ins Tal. Am
Ortsrand wurde ihnen ein brachliegender Garten zur Verfügung gestellt, in dem
sie nun wöchentlich die kleinste Saat von Tomaten und Paprika begutachten kön-
nen, die inzwischen gesät wurden, nachdem Unkraut gejätet und das Beet be-
stellt sowie manches Dickicht von Ästen befreit und gar eine Feuerstelle mit
selbst zusammengenagelten Sitzgelegenheiten geschaffen wurde. Hier kann
man sich nun nach gemeinsamem Adventskranzbinden an einer Wintersuppe
aufwärmen, den Osterschmuck in die Zweige hängen und im Sommer mitei-
nander fröhlich grillen und bestaunen, was an Pflanzen und Gemeinschaft im
Garten übers Jahr hin gewachsen ist, während sich Bienen, Hummeln & Co. ihres
neuen Zuhauses im neu gebauten Insektenhotel der Kinder erfreuen.

Das „Atelier Natur“ steht in Verbindung mit zwei weiteren Projekten der Grund-
schule in Metterzimmern, so dass die Schülergruppen der Klassen 3 und 4 inner-
halb eines Trimesters die Bereiche „Sport“ mit Spielen und Kunststücken, „Musik“
mit Singen, Musizieren und Instrumentenbau und eben „Natur“ innerhalb eines
Schuljahres durchlaufen und dabei Erfahrungen sammeln, die mitten im Leben
ihre Wurzeln haben.

Zielgruppe:

Klassen 3 und 4

Schulart:

Grundschule 

Zeitstruktur:

Wöchentlich 2 Schulstunden

ggf. Besonderheit(en):

In Metterzimmern wird der
Atelierunterricht mit  Depu-
tatsstunden der Sport- u.
Musiklehrerinnen abgedeckt;
in der Hillerschule findet
eine Kooperation mit der 
ev. Kirche, Tennis, Tanzschule
statt

Partner:

Kath. Kirchengemeinde 
St. Laurentius, Grundschule
in Metterzimmern

Personen:

Religionslehrerin und zu-
gleich Gemeindemitglied,
ein Jugendbegleiter aus dem
Kreis der Kirchengemeinde

Finanzierung:

Jugendbegleiterbudget,
 Mittel aus dem Haushalt
der Kirchengemeinde

Kontaktdaten: 

Margret Nell, Kath. Kirchen-
gemeinde St. Laurentius
Bietigheim-Bissingen, 
Tel. 0 71 42/5 14 25, 
laurentiuskirche@online.de,
www.bi-bi-ka.de
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Mädchen.Gemeinsam.Stark –
Ganztagsangebot

Ein selbstsicherer Mensch kann sich leichter gegenüber anderen behaupten und
sich herausfordernden Situationen stellen. Daher boten wir im 1. Schulhalbjahr
2014/2015 in Kooperation mit dem Katholischen Jugendreferat Ludwigsburg in
der Blankensteinschule – Werkrealschule in Steinheim a.M. für Mädchen das
 Projekt „Mädchen.Gemeinsam.Stark“ an.

12 Mädchen aus den 6. und 7. Klassen nahmen an diesem Angebot teil und trafen
sich jeden Mittwoch von 14.10 bis 15.40 Uhr im Mädchenraum der Schule. Die
Schülerinnen hatten Zeit und Möglichkeit, sich ihrer persönlichen Stärken und
Fähigkeiten bewusst zu werden, geschlechtsspezifische Themen anzusprechen
und sich mit der Identität als Mädchen/Frau auseinanderzusetzen. So haben wir
z.B. eine Fotoaktion zum Thema „Mädchen sein – was heißt das für uns?“ und
eine Collagenarbeit zu der Frage „Wer bin ich?“ durchgeführt.  

Im Mittelpunkt des Angebots standen die Gefühls- und Lebenswelten der
 Mädchen. Daher waren sie immer wieder gefragt, sich in die Gestaltung der
 Inhalte miteinzubringen. So gab es neben dem thematischen Arbeiten auch
 Gesprächsrunden über aktuelle Themen der Mädchen und kreative Angebote wie
Schmuck basteln, Cake Pops und Gesichtsmasken herstellen. 

Durch ihre eigenen Beiträge und mit Hilfe der verschiedenen Methoden haben die
Mädchen viele neue Erfahrungen gesammelt. 

Zielgruppe:

Schülerinnen 
Klassen 6 und 7

Schulart:

Werkrealschule 

Zeitstruktur:

Wöchentlich am Mittwoch
von 14.10 bis 15.40 Uhr

Partner:

Katholisches Jugendreferat
Ludwigsburg und Blanken-
steinschule Steinheim
(Werkrealschule)

Personen:

Bildungsreferentin der
Christlichen Arbeiterjugend
(CAJ)und FSJlerin des 
katholischen Jugendreferats

Finanzierung:

Jugendbegleiterpauschale
von der Schule  und Eigen-
mittel der Christlichen
 Arbeiterjugend Rottenburg-
Stuttgart

Kontaktdaten: 

Leonie Johannes,
buero@caj-stuttgart.de

Christliche Arbeiterjugend
(CAJ) Wernau, 
Tel. 0 71 53/30 01-1 44,
www.caj-stuttgart.de
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Weitere Praxisprojekte

Ausführliche Beschreibungen zu vielen weiteren  Praxisprojekten finden Sie in
unserem Internetauftritt unter der Rubrik „Kirche und Schule“ bei den Projekten:

http://schulpastoral.drs.de/kirche-und-schule/praxisbeispiele.html

Unter der Rubrik „Ganztagsschule“  können Sie das Heft „Kirche am Ort – Koope-
ration mit (Ganztags)Schulen“ (Rottenburg 2014) herunterladen. In diesem Heft
finden sich zehn Praxisbeispiele zur Zusammenarbeit von Kirche und Ganztags-
schule und eine Erläuterung von zehn Schritten für eine gelingende Kooperation.

Im Jahr 2015 wurde von den beiden Diözesen und den beiden Landeskirchen in
Baden-Württemberg das Praxisheft „Kirche und (Ganztags-)Grundschule als Part-
ner – Praxishilfe für die Kooperation von Kirche, Kinder- und Jugendarbeit und
Grundschulen in Baden Württemberg“ (Stuttgart 2015) herausgegeben. Neben
vielen Informationen für die Kooperationsarbeit finden Sie dort vor allem auch
zahlreiche Praxisbeispiele aus der Kooperation von kirchlichen Partnern mit
Grundschulen.

Download unter: www.ganztag.de

Weitere  Praxisbeispiele liefert die ökumenische  Praxishilfe „Lebens-Werte ent-
decken – Praxishilfe für die Kooperation von Kirche, Jugendarbeit und Schule in
Baden-Württemberg“ (Stuttgart 2012) bzw. im Internet unter 

www.kirche-jugendarbeit-schule.de 



80

Ansprechpartner in der Diözese

Ansprechpartner

Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung IX – Schulen
Referat Schulpastoral 
Postfach 9, 72101 Rottenburg am Neckar
Telefon: 0 74 72/1 69-5 46, -3 80 oder -4 08
E-Mail: schulpastoral@bo.drs.de
http://schulpastoral.drs.de 

Hauptabteilung III – Jugend
Fachstelle Jugendarbeit  und Schule
Antoniusstr. 3, 73249 Wernau 
Telefon: 0 71 53/30 01-1 26 oder -1 63
E-Mail: Ja-schule@bdkj.info
www.bdkj.info/fachstellen/jugendarbeit-schule/ 

Schuldekanatämter Kontaktdaten:

Siehe http://schulen.drs.de

Weitere Informationen, Material und Literatur:

•  Eine ökumenische Arbeitshilfe zur Kooperation mit Ganztagsgrundschulen
 können Sie unter www.ganztag.de herunterladen.

•  Material zu Ganztagsangeboten an weiterführenden Schulen finden Sie
unter www.kirche-jugendarbeit-schule.de. 

•  Alle Informationen des Kultusministeriums zur Ganztagsgrundschule und
eine Liste aller Ganztagsschulen erhalten Sie unter 
www.ganztagsschule-bw.de.

•  Kooperationspartner: eine Schule in der Nähe oder einen (kirchlichen) Koope-
rationspartner findet man auf der Seite www.bildungsnetzwerke-bw.de.

•  Informationen zum Jugendbegleiterprogramm erhalten Sie auf 
www.jugendbegleiter.de






