
Achim Wicker, Dekanatsreferent im Kath. Dekanat Freudenstadt, Religionslehrer i. K. und 
Schulseelsorger an der GHS Eutingen im Gäu 
Ein Werteparcours für ein gutes Miteinander in der Schule - ein 
schulpastorales Projekt der Grund- und Hauptschule Eutingen im 
Gäu 
 
Warum gehen viele Schülerinnen und Schüler so rüde miteinander um? Warum beschimpfen 
sie sich gegenseitig? Warum schlagen sie sich? Wie verhalten sich Schülerinnen und 
Schüler gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern? Wie gehen Kolleginnen und Kollegen 
miteinander um? 
Diese Fragen beschäftigten uns Religionslehrerinnen und –lehrer der ökumenischen 
Fachschaft Religion an der Grund- und Hauptschule Eutingen im Gäu. Bei unseren 
Besprechungen stellten wir uns immer wieder die Frage, welche Werte hinter dem Verhalten 
der Einzelnen stehen und wie wir als Religionslehrerinnen und -lehrer zu einem besseren 
Klima an der Schule beitragen können.  
Dabei entstand die Idee, einen Werteparcours mit allen Klassen der Grund- und Hauptschule 
durchzuführen. Die Grundschule in Eutingen ist zweizügig, die Hauptschule einzügig, hinzu 
kommt die Außenstelle der Hauptschule in Weitingen, die ebenfalls einzügig ist.  
Wir planten den Parcours so, dass die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihn nach einer 
Einführung durch die Fachschaft Religion jeweils selbstständig mit ihren Klassen durchlaufen 
konnten. Der Parcours war insgesamt 17 Tage in Eutingen aufgebaut und 8 Tage in 
Weitingen. Zur Unterstützung der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer waren die 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer bereit, sich in ihren Hohlstunden als Begleiter für 
den Parcours zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot galt insbesondere für die 
erlebnispädagogischen Übungen. Da nicht alle Kollegeninnen und Kollegen mit diesen 
Übungen vertraut waren, wurden sie eingewiesen, wie die Aufsicht hier wahrzunehmen ist 
und wie die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden konnte. Für die 
Schülerinnen und Schüler galt insbesondere bei den erlebnispädagogischen Übungen immer 
das Prinzip der Freiwilligkeit. 
 
Welche Werte waren uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig? 
In einer Fachschaftssitzung einigten wir uns auf die folgenden Ziele: 

• Wir pflegen an der GHS Eutingen einen Umgang in gegenseitiger Wertschätzung und 
Achtung voreinander. 

• Wir vermitteln mit Hilfe der Stationen des Werteparcours den Schülern Werte.  
• Wir stärken durch den Werteparcours den Zusammenhalt der Klasse. 

 
In einem Brainstorming sammelten wir Werte, die uns für ein gutes Miteinander besonders 
wichtig erschienen. Es ergaben sich die folgenden Themenbereiche: 
 

• Guter Umgang miteinander 
• Vertrauen und Verantwortung 
• Zusammenarbeit 
• Freundlichkeit 

 
Daraus entstanden die einzelnen Stationen des Werteparcours. Wir differenzierten bei den 
Stationen zwischen Grund- und Hauptschule, wo uns dies notwendig erschien. 
 
Station 1   Guter Umgang miteinander 
Für die Grundschülerinnen und Grundschüler besteht diese Station aus zwei thematischen 
Unterbereichen. Zuerst geht es darum, „sich in jemanden hinein zu versetzen“. Dazu lesen 
die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern die Geschichten „Rudi Riese“1 (Klasse 1und 2) und 

                                                 
1 Miller, Birte: Rudi Riese, Michael Neugebauer Verlag Zürich, 2002 
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„Alle nannten ihn Tomate“2 (Klasse 3 und 4) vor und zeigen dazu Bilder aus den Büchern als 
Dias3. Die Dia-Bücher können bei den Kreismedienzentren ausgeliehen werden. 
Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten vorbereitete Fragen, welche sie mit den Kindern 
besprechen (als Download im Internet unter http://schulpastoral.drs.de/werteparcour.pdf). 
Ziel ist es herauszuarbeiten, dass niemand vorschnell verurteilt werden soll und dass es gut 
ist, sich erst einmal in jemanden hinein zu versetzen bevor man sich ein Urteil erlaubt. Zu 
versuchen, den anderen zu verstehen ist Voraussetzung dafür, dass das Miteinander 
harmonischer wird. 
Es wird besprochen, welche Ideen die Kinder haben, um den Umgang miteinander in der 
Klasse ganz konkret zu verbessern. 
 
Der zweite Teil der Station steht unter dem Thema „Jemandem eine Freude bereiten“. Zuerst 
füllen die Kinder einen Steckbrief über sich selber aus. Diese Steckbriefe werden 
zusammengefaltet und in ein Körbchen gelegt. Die Kinder ziehen aus diesem Körbchen nun 
den Steckbrief einer Klassenkameradin bzw. eines Klassenkameraden. Für diese fertigen sie 
eine Kerze an. Dazu erhalten alle Kinder eine weiße Wachskerze und Wachsplatten in 
verschiedenen Farben zum Verzieren. Ziel der Aufgabe ist es, dass die Kinder versuchen, 
herauszufinden, welches Motiv der gezogenen Person gut gefallen könnte und dieses dann 
auf der Kerze abbilden. Dabei helfen die Angaben aus dem Steckbrief. Diese Aufgabe ist in 
der Hauptschule identisch. 
 
Im ersten Teil der Station sehen die Hauptschülerinnen und Hauptschüler zwei kurze 
Filmausschnitte aus dem Film Forrest Gump4 mit Tom Hanks. Der erste Abschnitt zeigt 
Forrest Gump als erfolgreichen Footballspieler. Der zweite Abschnitt zeigt, wie er von seinen 
Klassenkameraden gehänselt und gemobbt wird, weil er anders ist. 
 
Fragen zu Ausschnitt 1: 

• Was fühlt ihr, wenn ihr diesen Footballstar seht? Wärt ihr auch gerne so? 
• Wie war dieser Mann wohl als Kind? 

 
Schaut nun den zweiten Ausschnitt an. Darin seht ihr denselben Sportler als Kind. 
 
Fragen zu Ausschnitt 2: 

• Ihr seht den gleichen Star wieder als Kind – was denkt ihr jetzt? 
• Wie verhalten sich die anderen? 
• Was geht in dem Jungen vor? 

 
Nach dem Besprechen des Films, geht es in weiteren Fragen um das konkrete Verhalten 
innerhalb der eigenen Klasse. 
 

• Wie ist das bei uns in der Klasse?  
• Wie behandeln wir jemand, an dem etwas anders ist, z.B. er schielt, ist sehr dick, 

usw..? 
 
Station 2   Vertrauen und Verantwortung 
Für die Grundschülerinnen und Grundschüler wird eine Hindernislandschaft mit vorhandenen 
Bäumen, Seilen, Kegeln, einem Balancierbalken und anderen Hindernissen aufgebaut. Die 
Schüler durchlaufen diesen Parcours immer zu zweit. Dabei hat einer die Augen mit einem 
Tuch verbunden, der andere führt ihn vorsichtig durch die Hindernislandschaft. Beim zweiten 
Durchlauf wird gewechselt. 
 
                                                 
2 Scheffler, Ursula und Tim, Jutta: Alle nannten ihn Tomate, Nord Süd-Verlag Hamburg, 1994 
3 Miller, Birte, Rudi Riese Nr. 72, Michael Neugebauer Verlag Zürich , 2002 
  Scheffler, Ursula und Tim, Jutta,, Alle nannten ihn Tomate Nr. 56, Nord-Süd-Verlag Haburg, 1994 
4 Forest Gump, DVD, Paramount Home Entertainment, FSK 12, 2002 
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Der Parcours bietet verschiedene Möglichkeiten: 
 

• über die gespannten Seile steigen 
• unter den Seilen durchkriechen 
• über die Bretter balancieren 
• um die Bäume herumführen 
• um die Hüttchen Slalom laufen oder darüber steigen 
• über Betonklötze balancieren 
 

Dabei werden die Schüler angewiesen, so zu führen, dass, dem Geführten nichts passiert 
und er sich sicher fühlt. Es wird thematisiert, was es bedeutet, wenn „ich mich auf jemand 
verlassen kann“. 
Bei der anschließenden Auswertung  wird mit den Kindern über folgende Fragen 
gesprochen: 

• Wie ging es euch mit dieser Übung? 
• Wie habt ihr euch gefühlt? 
• Wie war es, blind zu laufen und dem Partner vertrauen zu müssen? 
• Wie war es, zu führen und für jemanden verantwortlich zu sein? 

 
Die Hauptschülerinnen und Hauptschüler bekommen die Aufgabe, einem „Wanderer“ zu 
helfen, von einem Punkt A zu einem Punkt B zu kommen, ohne dass diese Person den 
Boden dabei berührt. Die Gruppe stellt sich in einer Gasse gegenüber und immer zwei 
Schüler halten je eine stabile Stange in den Händen. Die Stangen werden in Hüfthöhe 
gehalten und bilden somit eine waagrechte Leiter für den „Wanderer“. Dieser steigt auf die 
Stangen und hält sich an den Schultern der Stehenden beim Gehen fest. Hat der „Wanderer“ 
eine Sprosse bewältigt, so kann sich dieses Paar am anderen Ende wieder aufstellen. Auf 
diese Weise entsteht  eine „Endlosleiter“. Jeder Mitspieler sollte die Möglichkeit haben, 
einmal in der Rolle des Wanderers zu sein. 
Bei der anschließenden Auswertung wird über folgende Fragen gesprochen: 

• Wie ging es euch mit dieser Übung? 
• Wie habt ihr euch gefühlt? 
• Wie war es für euch, auf die Klassenkameraden vertrauen zu müssen? 
• Wie war es, für den Wanderer verantwortlich zu sein? 

 
Station 3   Zusammenarbeit 
Bei dieser Station geht es vor allem darum, dass die Schülerinnen und Schüler es schaffen, 
gemeinsam eine Aufgabe zu lösen und dabei achtsam miteinander umgehen.  
 
Die Grundschülerinnen und Grundschüler versuchen sich im „Seiltanz“. Dabei halten alle 
Schüler in Hüfthöhe ein Tau in der Kreisstellung mit beiden Händen fest. Wichtig ist, dass die 
Hände das Tau schulterbreit umfassen. Nun darf eine Schülerin, ein Schüler versuchen, auf 
dem Tau zu balancieren, indem er sich an den Schultern der Stehenden festhält und einen 
Tritt nach dem anderen macht. Damit der „Seiltänzer“ nicht herunterfällt, müssen die 
Stehenden sich stark nach hinten lehnen und am besten in Schrittstellung stehen. Der 
Seiltänzer sollte unbedingt seine Schuhe ausziehen. Fällt er nach unten, so steigt er an 
dieser Stelle wieder auf das Tau. Ziel ist, eine ganze Runde zu schaffen. 
 
Für die Hauptschülerinnen und Hauptschüler wird die gleiche Aufgabe herausfordernder 
gestellt. Bei dieser Form des „Seiltanzes“ ist zwischen zwei Bäumen ein Spanngurt (bzw. 
Slakeline) auf ca. 30 cm Höhe gespannt. Ein Schüler versucht, von einer Seite zur anderen 
zu balancieren, indem er von vier Mitschülern gehalten und geführt wird. Dazu hat der 
„Seiltänzer“ einen Klettergurt an mit zwei ca. zwei Meter langen Seilen an jeder Seite. Die 
vier Mitschüler halten jeweils ein Seil und geben dem Seiltänzer durch bestimmtes Halten 
und Ziehen Stabilität und führen ihn möglichst sicher zur anderen Seite. Fällt der 
„Seiltänzer“, so muss er nochmals von vorne beginnen. 
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Ist die Strecke lang genug, so kann man diese Übung auch von zwei Seiten aus machen. 
Die „Seiltänzer“ bewegen sich dann aufeinander zu und treffen sich in der Mitte.  
 
Station 4   Freundlichkeit  
Bei dieser Station gehen die Schüler zuerst einzeln in einen Raum, in dem ein Spiegel hängt. 
Auf diesem steht „Möchte ich so genannt werden?“. Um den Spiegel herum hängen 
Schimpfworte und negative Ausdrücke, die in den Klassen häufig verwendet werden.  
Danach gehen die Schüler einzeln in den zweiten Raum. Hier hängt ebenfalls ein Spiegel mit 
der Aufschrift „So möchte ich genannt werden!“. Um den Spiegel herum hängen positive 
Ausdrücke. 
Der Lehrer spricht mit jedem einzelnen Schüler, der aus den Räum kommt, was er erlebt, 
gefühlt und gesehen hat. Danach gestalten die Schüler einen Button mit einem Spruch. Zur 
Auswahl stehen verschiedene Sprüche, z. B. 
„Du bist ein Kind Gottes!“, „Ich finde dich gut!“, …. Die fertigen Buttons kommen in ein 
Körbchen, aus dem jeder Schüler blind einen ziehen darf. 
 
Gemeinsamer Abschluss 
Wenn alle Klassen den Parcours durchlaufen haben, gibt es noch eine gemeinsame Aufgabe 
für alle. Im  Hauptgang der Schule hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift: „Werte, die uns 
wichtig sind: Guter Umgang miteinander – Vertrauen – Zusammenarbeit“. Die Wörter sind 
jeweils mit Hohlbuchstaben geschrieben, in welche die Schüler ein Passfoto von sich 
einkleben. So entstehen die gemeinsamen Werte aus den Gesichtern der Schüler. 
 
Auswertung in der Klasse 
Diese sollte direkt nach der Begehung des Parcours oder am folgenden Tag durchgeführt 
werden und erfolgt in Form einer Auswertungsskala im Spiel. 
Die Schülerinnen und Schüler positionieren sich zu den unten stehenden Fragen auf einer 
imaginären Skala von 0 – 10 im Raum (0 = gar nichts – 10 = sehr viel). Anschließend  
werden sie interviewt, weshalb sie sich diese Stelle ausgesucht haben:: 
 

• Wie hat dir der Werteparcours gefallen? 
• Wie fandest du die Zusammenarbeit der Klasse beim Parcours? 
• Hat der Werteparcours etwas für das Klassenklima gebracht? 
• Wird der Werteparcours an deinem Verhalten etwas ändern? 

 
In einem zweiten Schritt vervollständigen jeweils zwei Schüler den Satz „Der Werteparcours 
ist gut für unsere Klasse, weil …“ und stellen ihn gemeinsam der Klasse vor. 
 
Fazit 
Der Werteparcours soll auch in den kommenden Schuljahren weitergeführt und zu einem 
festen Bestandteil im Schulportfolio werden. Es hat sich gezeigt, dass dieses Projekt dem 
Klima in der Schule gut tut, weil alle miteinander ins Gespräch über gemeinsame Werte 
kommen. Wir sind dabei so realistisch zu wissen, dass sich nicht plötzlich alles zum 
Positiven wendet. Aber ein Anfang, hin zu einem besseren und achtsameren Umgang 
miteinander, ist gemacht. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Stationen möglichst einfach 
und klar gestaltet sein müssen.  Wichtig ist auch ein sichtbares, gemeinsam gestaltetes 
Endergebnis, das längere Zeit im Schulgebäude hängen bleiben kann. Dies fördert das 
nachhaltige Lernen. 
 
Zu den einzelnen Stationen gibt es ansprechend gestaltete Stationenkarten sowohl für 
Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer (als Download im Internet 
unter http://schulpastoral.drs.de/werteparcour.pdf). 



 

Werteparcours 
 

Abschluss: Gestaltung eines „Werteplakats“
 
 

Erklärung 
Jeder  Schüler  bekommt   vom Klassenlehrer/ von der Klassenlehrerin  ein  

Foto von sich und klebt es in den Schriftzug 

„WERTE  DIE  UNS  WICHTIG  SIND“  
 auf dem bereitliegenden  Plakat.  

 

Wenn   alle  Klassen  ihre  Fotos  eingeklebt haben, werden  wir 

das  Plakat  im  Schulhaus  aufhängen. Dieses gemeinsame Werteplakat soll 

uns daran erinnern, wie wir an der Grund- und Hauptschule Eutingen 

miteinander umgehen wollen. 

 
      
 

 

. 

 

 

 

 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Erklärung: 
Für die Grundschule: 

Seiltanz: 

Alle Schüler halten in Hüfthöhe ein Tau in der Kreisstellung mit beiden Händen 

fest. Wichtig ist, dass die Hände das Tau schulterbreit umfassen. Nun darf ein 

Schüler versuchen, auf dem Tau zu balancieren, indem er sich an den Schultern 

der Stehenden festhält und einen Tritt nach dem anderen macht. Damit der 

„Seiltänzer“ nicht runterfällt, müssen die Stehenden sich stark nach hinten lehnen 

und am besten in Schrittstellung stehen. Der Seiltänzer sollte unbedingt seine 

Schule ausziehen. Fällt er nach unten, so steigt er an dieser Stelle wieder auf das 

Tau. Wer schafft eine ganze Runde? 

 

Für die Hauptschule: 
Seiltanz mit Klettergurten: 

Zwischen zwei Bäumen wird ein Spanngurt auf ca. 30 cm Höhe gespannt. Ein 

Schüler soll nun versuchen, von einer Seite zur anderen zu balancieren, indem er 

von 4 Mitschülern gehalten und geführt wird. Dazu hat der „Seiltänzer“ einen 

Klettergurt an mit 2 ca. 2 m langen Seilen an jeder Seite. Die 4 Mitschüler halten 

jeweils ein Seil und geben dem Seiltänzer durch bestimmtes Halten und Ziehen 

Stabilität und führen ihn möglichst sicher zur anderen Seite. Fällt der „Seiltänzer“, 

so muss er nochmals von vorne beginnen. 

Ist die Strecke lang genug, so kann man diese Übung auch von 2 Seiten aus 

machen. Die „Seiltänzer“ bewegen sich dann aufeinander zu und treffen sich in der 

Mitte.  

Werteparcours 
 

Station 3: Kooperation 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 

 
 
 
Erklärung: 
Für die Grundschule: 

Ihr durchlauft den Parcours zu immer zweit. Dabei hat einer die Augen mit einem 

Tuch verbunden, der andere führt ihn vorsichtig durch die Hindernislandschaft. 

Beim zweiten Durchlauf wird gewechselt. 

 

Der Parcours bietet euch verschiedene Möglichkeiten: 

• über die gespannten Seile steigen 

• unter den Seilen durchkriechen 

• über die Bretter balancieren 

• um die Bäume herumführen 

• um die Hüttchen Slalom laufen oder darüber steigen 

• über Betonklötze balancieren 

Hinweis: 

Bitte achtet immer darauf, dass ihr so führt, dass dem Geführten nichts passiert 

und er sich sicher fühlt. Er muss sich auf euch verlassen können. 

 

Für die Hauptschule: 
Der Wanderer: 

Die Gruppe hat die Aufgabe, einem „Wanderer“ zu helfen, von einem Punkt A zu 

einem Punkt B zu kommen, ohne dass diese Person den Boden dabei berührt. Die 

Gruppe stellt sich in einer Gasse gegenüber und immer zwei Schüler halten je eine 

stabile Stangen in den Händen. Die Stangen werden in Hüfthöhe gehalten und 

bilden somit eine waagrechte Leiter für den „Wanderer“. Dieser steigt auf die 

Stangen und hält sich an den Schultern der Stehenden beim Gehen fest. Hat der 

„Wanderer“ eine Sprosse bewältigt, so kann sich dieses Paar am anderen Ende 

wieder aufstellen. Somit gibt es eine „Endlosleiter“. Jeder Mitspieler sollte die 

Möglichkeit haben, einmal in der Rolle des Wanderers zu sein. 

Werteparcours 
 

Station 2: Vertrauen 

Grund- und Hauptschule Eutingen 
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Station 1: Umgang miteinander 

 
Erklärung: 
 
 
Bei dieser Station schauen wir darauf, wie wir miteinander in der Klasse umgehen 

wollen. Zuerst geht es dabei nur um dich! Überlege dir fünf Sätze, wie du dir den 

Umgang miteinander vorstellst. Schreibe diese Sätze jeweils auf einen 

Papierstreifen. 
 

In der zweiten Runde tut ihr euch zu zweit zusammen. Stellt euch die fünf Sätze 

gegenseitig vor und erzählt, warum ihr genau das wollt. Nun müsst ihr euch zu zweit 

auf fünf gemeinsame Sätze einigen. 

In der dritten Runde sucht ihr zwei euch ein anderes Paar. Ihr stellt euch wieder die 

Sätze vor und müsst euch dann zu viert einigen, welche fünf Sätze ihr vier nehmen 

wollt. 
 

In der vierten Runde seid ihr zu acht und in der fünften Runde bespricht sich die 

gesamte Klasse und einigt sich auf 5 (maximal 7) Sätze. Die ausgewählten Sätze 

schreibt ihr schön auf Papierstreifen und klebt diese auf ein Plakat, das für euch 

bereit liegt, und unterschreibt alle darunter. Dieses Plakat ist für euer Klassenzimmer. 

Dann zeichnet ihr (siehe Vorlage) 5 – 7 Blütenblätter auf Fotokarton und schneidet 

diese aus. Auf diese Blütenblätter schreibt ihr die 5 (maximal 7 Sätze) nochmals. Um 

die Blütenblätter an die Styroporkugel anzubringen, schneidet ihr einen Schlitz mit 

dem Tapetenmesser, macht Klebstoff an den unteren Rand des 

Fotokartonblütenblatts und befestigt es so an der Styroporkugel. Diese Blume wird 

nach Ende der Aktion in den großen Sandkasten vor der Tür des Musiksaals  

 

Erklärung: 
 
Für die Hauptschule 
 

b.) jemandem eine Freude bereiten 
An dieser Station ist es wichtig zunächst einen Steckbrief über dich auszufüllen. 
 
Wenn alle Steckbriefe geschrieben sind, werden diese eingesammelt und 
anschließend zieht jeder Schüler/in einen davon. Für die gezogene Person gilt es 
nun eine schöne Kerze mit verschiedenen passenden Symbolen/Zeichen zu 
basteln.  
 
Jede/r überlegt zuerst, mit welchem Symbol er der gezogenen Person eine Freude 
machen könnte. Dazu ist es sinnvoll eine Mustervorlage auf ein Blatt zu zeichnen. 
Die Blätter und Stifte liegen bereit. Für jeden steht eine Kerze zur Verfügung. 
Entsprechende Farben vom Wachs können ausgewählt werden.  
 
Die Vorlage wird auf das Wachs gelegt. Mit einem kleinen Messer schneidet man 
die Vorlage aus und klebt sie mit der Wärme der Hand auf die Kerze.  
 
Es ist sinnvoll sich dabei Mühe zu geben, damit der andere sich wirklich freuen 
kann. Nach Fertigstellung überreicht jeder die verzierte Kerze. 
 

 

 

 

 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 

 
Erklärung: 
 
 
Bei dieser Station schauen wir darauf, wie wir miteinander in der Klasse umgehen 

wollen. Zuerst geht es dabei nur um dich! Überlege dir fünf Sätze, wie du dir den 

Umgang miteinander vorstellst. Schreibe diese Sätze jeweils auf einen 

Papierstreifen. 
 

In der zweiten Runde tut ihr euch zu zweit zusammen. Stellt euch die fünf Sätze 

gegenseitig vor und erzählt, warum ihr genau das wollt. Nun müsst ihr euch zu zweit 

auf fünf gemeinsame Sätze einigen. 

In der dritten Runde sucht ihr zwei euch ein anderes Paar. Ihr stellt euch wieder die 

Sätze vor und müsst euch dann zu viert einigen, welche fünf Sätze ihr vier nehmen 

wollt. 
 

In der vierten Runde seid ihr zu acht und in der fünften Runde bespricht sich die 

gesamte Klasse und einigt sich auf 5 (maximal 7) Sätze. Die ausgewählten Sätze 

schreibt ihr schön auf Papierstreifen und klebt diese auf ein Plakat, das für euch 

bereit liegt, und unterschreibt alle darunter. Dieses Plakat ist für euer Klassenzimmer. 

Dann zeichnet ihr (siehe Vorlage) 5 – 7 Blütenblätter auf Fotokarton und schneidet 

diese aus. Auf diese Blütenblätter schreibt ihr die 5 (maximal 7 Sätze) nochmals. Um 

die Blütenblätter an die Styroporkugel anzubringen, schneidet ihr einen Schlitz mit 

dem Tapetenmesser, macht Klebstoff an den unteren Rand des 

Fotokartonblütenblatts und befestigt es so an der Styroporkugel. Diese Blume wird 

nach Ende der Aktion in den großen Sandkasten vor der Tür des Musiksaals  

 

Erklärung: 
 
Für die Hauptschule 
 
 

a) Sich in jemanden hineinversetzen 
An dieser Station seht ihr zwei kurze Ausschnitte aus einem Film. Schaut euch 
zuerst nur den ersten Ausschnitt an. Sprecht dann über die Fragen zu Ausschnitt 
1. 
 
Fragen zu Ausschnitt 1: 

• Was fühlt ihr, wenn ihr diesen Footballstar seht? Wärt ihr auch gerne so? 
• Wie war dieser Mann wohl als Kind? 

 
Schaut nun den zweiten Ausschnitt an. Darin seht ihr denselben Sportler als Kind. 
 
Fragen zu Ausschnitt 2: 

• Ihr seht den gleichen Star wieder als Kind – was denkt ihr jetzt? 
• Wie verhalten sich die anderen? 
• Was geht in dem Jungen vor? 

 
In jedem Menschen steckt eine Begabung. Niemand weiß, was aus dem anderen 
einmal werden wird. Es steht keinem von uns zu, über jemand zu urteilen.  
 
Sprecht über die folgenden Fragen: 

• Wie ist das bei uns in der Klasse?  
• Wie behandeln wir jemand, an dem etwas anders ist, z.B. er schielt, ist sehr 

dick, usw..? 
 
 

b.) jemandem eine Freude bereiten 
 

 

 

 
 

 



 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 
 Hinweise für die Lehrer: 
 

Erklärung für die Hauptschule 

 
a) Sich in jemanden hineinversetzen 

 
In dem Laptop befindet sich eine DVD mit Ausschnitten aus dem Film Forest 
Gumpp. Ausschnitt 1 zeigt Forest als Footballspieler, der erfolgreich ist. Ausschnitt, 
der zwei Szenen umfasst, zeigt ihn als Kind, das gehänselt und ausgegrenzt wird, 
weil es anders ist. 
Wichtig ist herauszuarbeiten, dass jeder Mensch eine Geschichte hat und es 
niemand zusteht über jemand zu urteilen oder ihn auszuschließen, weil er 
„anders“ ist. Forest hätte sicher gerne auf seine Beinschienen und den Autismus 
verzichtet. Und dennoch hat er es geschafft, erfolgreich und zufrieden zu sein. 
 
Ganz wichtig ist der Bezug zum Umgang und zur Umsetzung in der eigenen 
Klasse! 
 
Wenn ihr möchtet könnt ihr mit euren Schülern auch noch über folgende 
indianische Weisheit sprechen: 
Urteile nicht über einen Menschen, ehe du nicht eine Meile in seinen 
Mokassins gegangen bist. 
 

 



 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 

 
Erklärung: 
 
 
Bei dieser Station schauen wir darauf, wie wir miteinander in der Klasse umgehen 

wollen. Zuerst geht es dabei nur um dich! Überlege dir fünf Sätze, wie du dir den 

Umgang miteinander vorstellst. Schreibe diese Sätze jeweils auf einen 

Papierstreifen. 
 

In der zweiten Runde tut ihr euch zu zweit zusammen. Stellt euch die fünf Sätze 

gegenseitig vor und erzählt, warum ihr genau das wollt. Nun müsst ihr euch zu zweit 

auf fünf gemeinsame Sätze einigen. 

In der dritten Runde sucht ihr zwei euch ein anderes Paar. Ihr stellt euch wieder die 

Sätze vor und müsst euch dann zu viert einigen, welche fünf Sätze ihr vier nehmen 

wollt. 
 

In der vierten Runde seid ihr zu acht und in der fünften Runde bespricht sich die 

gesamte Klasse und einigt sich auf 5 (maximal 7) Sätze. Die ausgewählten Sätze 

schreibt ihr schön auf Papierstreifen und klebt diese auf ein Plakat, das für euch 

bereit liegt, und unterschreibt alle darunter. Dieses Plakat ist für euer Klassenzimmer. 

Dann zeichnet ihr (siehe Vorlage) 5 – 7 Blütenblätter auf Fotokarton und schneidet 

diese aus. Auf diese Blütenblätter schreibt ihr die 5 (maximal 7 Sätze) nochmals. Um 

die Blütenblätter an die Styroporkugel anzubringen, schneidet ihr einen Schlitz mit 

dem Tapetenmesser, macht Klebstoff an den unteren Rand des 

Fotokartonblütenblatts und befestigt es so an der Styroporkugel. Diese Blume wird 

nach Ende der Aktion in den großen Sandkasten vor der Tür des Musiksaals  

 

Erklärung: 
 
Für die Grundschule 
 

b.) jemandem eine Freude bereiten 
An dieser Station ist es wichtig zunächst einen Steckbrief über dich auszufüllen. 
 
Wenn alle Steckbriefe geschrieben sind, werden diese eingesammelt und 
anschließend zieht jeder Schüler/in einen davon. Für die gezogene Person gilt es 
nun eine schöne Kerze mit verschiedenen passenden Symbolen/Zeichen zu 
basteln.  
 
Jede/r überlegt zuerst, mit welchem Symbol er der gezogenen Person eine Freude 
machen könnte. Dazu ist es sinnvoll eine Mustervorlage auf ein Blatt zu zeichnen. 
Die Blätter und Stifte liegen bereit. Für jeden steht eine Kerze zur Verfügung. 
Entsprechende Farben vom Wachs können ausgewählt werden.  
 
Die Vorlage wird auf das Wachs gelegt. Mit einem kleinen Messer schneidet man 
die Vorlage aus und klebt sie mit der Wärme der Hand auf die Kerze.  
 
Es ist sinnvoll sich dabei Mühe zu geben, damit der andere sich wirklich freuen 
kann. Nach Fertigstellung überreicht jeder die verzierte Kerze. 
 

 

 

 

 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 

 
Erklärung: 
 
 
Bei dieser Station schauen wir darauf, wie wir miteinander in der Klasse umgehen 

wollen. Zuerst geht es dabei nur um dich! Überlege dir fünf Sätze, wie du dir den 

Umgang miteinander vorstellst. Schreibe diese Sätze jeweils auf einen 

Papierstreifen. 
 

In der zweiten Runde tut ihr euch zu zweit zusammen. Stellt euch die fünf Sätze 

gegenseitig vor und erzählt, warum ihr genau das wollt. Nun müsst ihr euch zu zweit 

auf fünf gemeinsame Sätze einigen. 

In der dritten Runde sucht ihr zwei euch ein anderes Paar. Ihr stellt euch wieder die 

Sätze vor und müsst euch dann zu viert einigen, welche fünf Sätze ihr vier nehmen 

wollt. 
 

In der vierten Runde seid ihr zu acht und in der fünften Runde bespricht sich die 

gesamte Klasse und einigt sich auf 5 (maximal 7) Sätze. Die ausgewählten Sätze 

schreibt ihr schön auf Papierstreifen und klebt diese auf ein Plakat, das für euch 

bereit liegt, und unterschreibt alle darunter. Dieses Plakat ist für euer Klassenzimmer. 

Dann zeichnet ihr (siehe Vorlage) 5 – 7 Blütenblätter auf Fotokarton und schneidet 

diese aus. Auf diese Blütenblätter schreibt ihr die 5 (maximal 7 Sätze) nochmals. Um 

die Blütenblätter an die Styroporkugel anzubringen, schneidet ihr einen Schlitz mit 

dem Tapetenmesser, macht Klebstoff an den unteren Rand des 

Fotokartonblütenblatts und befestigt es so an der Styroporkugel. Diese Blume wird 

nach Ende der Aktion in den großen Sandkasten vor der Tür des Musiksaals  

 

Erklärung: 
 
Für die Grundschule 
 
 

a) Sich in jemanden hineinversetzen 
An dieser Station hört ihr eine Geschichte und schaut Bilder dazu an. 
 
Hört gut zu und sprecht über die Fragen, die euch euer Lehrer/ eure Lehrerin zur 
Geschichte stellen wird. 
 
Es wäre schön, wenn euch nach dieser Station noch mal deutlich wird, wie wir 
miteinander umgehen wollen.  
 
Vielleicht habt ihr nach der Geschichte auch Ideen, was ihr im Umgang 
miteinander noch verbessern könnt, damit sich wirklich alle wohl fühlen! 
 
 

 

 

 

 

 



 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 
 Hinweise für die Lehrer: 
 

Erklärung für die Grundschule 

 
a) Sich in jemanden hineinversetzen 

 
An dieser Station lest ihr euren Schülern eine Geschichte vor und zeigt ihnen dazu 
Dias. 
Alle Bilder aus dem Buch gibt es als Dia. 
 
Die 1. und 2.- Klässler hören die Geschichte „Rudi Riese“, die  
3. und 4.- Klässler die Geschichte „Alle nannten ihn Tomate“. 
 
Während der Geschichte gibt es vorbereitete Fragen, die ihr mit den Kindern 
diskutieren könnt. 
 
Wichtig ist herauszuarbeiten, dass niemand vorschnell verurteilt werden soll und 
dass es gut ist, sich erst einmal in jemanden hineinzuversetzen bevor man sich ein 
Urteil erlaubt. 
 
Zu versuchen, den anderen zu verstehen ist Voraussetzung dafür, dass das 
Miteinander harmonischer wird. 
 
Ganz wichtig ist der Bezug zum Umgang und zur Umsetzung in der eigenen 
Klasse! 
 
Wenn ihr möchtet könnt ihr mit euren Schülern auch noch über folgende 
indianische Weisheit sprechen: 
Urteile nicht über einen Menschen, ehe du nicht eine Meile in seinen 
Mokassins gegangen bist. 
 



 
 
 

Liebe Kolleg/innen, 

damit der Parcours auch Früchte trägt, ist eine Nacharbeit in der Klasse 

notwendig.  

 

Diese sollte direkt nach der Begehung des Parcours oder am folgenden Tag 

durchgeführt werden. 

 

1. Aufstellrunde:  

Die Schüler sollen sich auf einer imaginären Skala von 0 – 10 (z.B. gar nichts – 

sehr viel) positionieren. Jeweils 3 – 5 Schüler werden interviewt, weshalb sie an 

einer bestimmten Stelle stehen. 

• Wie hat dir der Werteparcours gefallen? 

• Wie fandest du die Zusammenarbeit der Klasse beim Parcours? 

• Hat der Werteparcours etwas für das Klassenklima gebracht? 

 

2. Satz vervollständigen: 

„Der Werteparcours war gut für unsere Klasse, weil …“. Immer zwei Schüler sollen 

gemeinsam den Satz vervollständigen und sagen. 

 

3. Plakat „Umgang miteinander“ 

Gemeinsam das Plakat im Klassenzimmer aufhängen, durchlesen und damit die 

vereinbarten Punkte in Erinnerung behalten. 

 

 

Werteparcours 
 

Nacharbeit in der Klasse 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Erklärung: 
Ihr  geht alleine in Raum 1 und anschließend in Raum 2. Dort findet ihr jeweils 

Hinweise, wie es weitergeht. 

 

Danach gestaltet ihr einen Button mit einem Spruch auf der Terrasse hinter dem 

Musiksaal. Dort findet ihr eine Buttonmaschine, Stifte und Vorschläge für Sprüche. 

Den fertigen Button legt ihr in den Korb neben dem Tisch.  

 

 

 

Werteparcours 
 

Station 4: Freundlichkeit 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Hinweis für die Lehrer: 
Zuerst gehen die Schüler alleine in Raum 1. Dort hängt ein Spiegel und um den 

Spiegel herum hängen „negative“ Ausdrücke.  

Die Schüler lesen sich die Ausdrücke durch, schauen in den Spiegel und lesen die 

Frage „Möchte ich so genannt werden?“ 

 

Anschließend gehen die Schüler in Raum 2. Dort hängt ebenfalls ein Spiegel, um 

den „positive“ Ausdrücke hängen. 

Die Schüler lesen sich die Ausdrücke durch, schauen in den Spiegel und lesen die 

Aussage: „So möchte ich genannt werden!“ 

Wenn die Schüler aus den Räumen kommen, kann der Lehrer mit ihnen darüber 

sprechen, was sie erlebt und gesehen haben und was sie denken. 

 

Auf der Terrasse hinter dem Musiksaal steht ein Tisch mit Buttonmaschine, Stiften 

und Vorschlägen mit Sprüchen. 

Jeder Schüler sucht sich einen Spruch aus, schreibt ihn auf einen Kreis und 

gestaltet ihn. 

Der fertige Button kommt dann in einen Korb und bevor die Klasse die Station 

verlässt, darf sich jeder Schüler aus dem Korb einen Button ziehen. 

 

 

Werteparcours 
 

Station 4: Freundlichkeit 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Die Leiterübung 
 
Hinweis: 
Diese Übung erfordert eine sehr gute Zusammenarbeit, da er Kletterer sich absolut 

sicher sein muss, dass seine Mitschüler die Leiter sicher halten. Jeder Lehrer und 

jede Lehrerin sollte selber entscheiden, ob dies in der Klasse möglich ist. Es 

klettern nur diejenigen auf die Leiter, die dies auch wollen! 

Der Kletterer muss sich auf seine Klassenkameraden absolut verlassen können. 

 
Erklärung: 
Mehrere Schüler/Innen halten die Leiter aufrecht fest. Ein Schüler klettert auf der 

einen Seite hoch und auf der anderen Seite wieder hinunter, während die anderen 

die Leiter im Gleichgewicht halten. 

Werteparcours 
 

Station 3: Vertrauen und Verantwortung 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Erklärung: 
Ihr durchlauft den Parcours immer zu zweit. Dabei hat einer die Augen mit einem 

Tuch verbunden, der andere führt ihn vorsichtig durch die Hindernislandschaft. 

Beim zweiten Durchlauf wird gewechselt. 

 

Der Parcours bietet euch verschiedene Möglichkeiten: 

• über die gespannten Seile steigen 

• unter den Seilen durchkriechen 

• über die Bretter balancieren 

• um die Bäume herumführen 

• um die Hüttchen Slalom laufen oder darüber steigen 

• über Betonklötze balancieren 

 

Hinweis: 
Bitte achtet immer darauf, dass ihr so führt, dass dem Geführten nichts passiert 

und er sich sicher fühlt. Er muss sich auf euch verlassen können. 

 

Auswertung: 
Eine kurze Blitzlichtrunde machen. Fragen dafür sind: 

• Wie war das für euch? 

• Wie habt ihr euch gefühlt? 

• Wie war es, blind zu laufen und dem Partner vertrauen zu müssen? 

• Wie war es, zu führen und für jemand verantwortlich zu sein? 

Werteparcours 
 

Station 3: Vertrauen und Verantwortung 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 

1. Erklärung: 
a.) GRUNDSCHULE: 

Die Schüler bilden Gruppen von 3 – 4 Schülern. Im Gelände werden 8  PVC-Rohre 

an unterschiedlichen Stellen im Boden befestigt. Jedes Team hat die Aufgabe, 

einen Ball auf ein Rohr abzulegen und dann den Ball wieder aufzunehmen, um 

beim nächsten Rohr abzulegen usw., bis der Ball auf allen 8 Rohren lag. Der 

Schaumstoffball ist zum Transport auf einen Tennisring zu legen, der von den 

Schülern mit Hilfe von Schnüren gehalten wird. Nur durch geschickte 

Zusammenarbeit (Ziehen und Lockerlassen der Schnüre) und gute Absprachen 

gelingt es der Gruppe, den Ball auf die Öffnung des Rohrs abzulegen und dann 

wieder aufzunehmen, ohne dass der Ball mit Hand berührt werden muss. Fällt ein 

Ball auf den Boden wird er einfach wieder auf den Ring gelegt. 

 

b.) HAUPTSCHULE: 

Für die Schüler der Hauptschule kann ein kleinerer Ring genommen werden, dies 

erhöht die Schwierigkeit. 

 

 

 

Werteparcours 
 

Station 2: Zusammenarbeit 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Erklärung: 
Bei dieser Station schauen wir darauf, wie wir miteinander in der Klasse umgehen 

wollen. Zuerst geht es dabei nur um dich! Überlege dir fünf Sätze, wie du dir den 

Umgang miteinander vorstellst. Schreibe diese Sätze jeweils auf einen 

Papierstreifen. 
 

In der zweiten Runde tut ihr euch zu zweit zusammen. Stellt euch die fünf Sätze 

gegenseitig vor und erzählt, warum ihr genau das wollt. Nun müsst ihr euch zu 

zweit auf fünf gemeinsame Sätze einigen. 

In der dritten Runde sucht ihr zwei euch ein anderes Paar. Ihr stellt euch wieder 

die Sätze vor und müsst euch dann zu viert einigen, welche fünf Sätze ihr vier 

nehmen wollt. 
 

In der vierten Runde seid ihr zu acht und in der fünften Runde bespricht sich die 

gesamte Klasse und einigt sich auf 5 (maximal 7) Sätze. Die ausgewählten Sätze 

schreibt ihr auf die großen gelben Blütenblätter, die ihr noch ausschneiden müsst, 

und klebt diese auf ein Plakat, das für euch bereit liegt, und unterschreibt alle 

darunter. Dieses Plakat ist für euer Klassenzimmer. 

Dann schreibt ihr die 5 (maximal 7 Sätze) nochmals auf die kleinen orangen 

Blütenblätter, die ihr noch ausschneiden müsst, und bastelt daraus eine Blume. 

Styroporkugel, Tapetenmesser und Klebstoff liegen bereit. Diese Blume werden 

nach Ende der Aktion alle in den großen Sandkasten vor der Tür des Musiksaals 

gesteckt. Neben eurer Blume steht dort am Ende von jeder Klasse eine Blume mit 

Sätzen, wie sie miteinander umgehen will. 

 

 

 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 
Hinweise für die Lehrer: 
Die Schüler haben für die erste Runde 3 Minuten Zeit. Dabei kann es sinnvoll sein, 

auch Beispiele zu geben. 

Bsp.: „Wir sagen keine Schimpfworte zueinander.“ 

 

Für die Runden 2 folgende haben die Schüler jeweils 5 Minuten Zeit, damit sie sich 

über die Sätze austauschen und entscheiden können. Je größer die Gruppe wird, 

desto schwieriger wird das Gespräch über die Sätze. Hier ist es sicher hilfreich, 

wenn der Lehrer bei Schwierigkeiten moderiert. 

 

Beim Erstellen des Plakates und Basteln der Blume können die Schüler parallel 

arbeiten. 

Das Plakat wird von allen unterschrieben und ist für das Klassenzimmer gedacht, 

damit es bei Bedarf immer wieder besprochen werden kann. Durch die Unterschrift 

werden die Leitsätze zum Umgang miteinander quasi als Vertrag geschlossen. 

 

Die Blume nimmt der Lehrer bitte mit und bewahrt sie auf. Diese kommt erst nach 

der Aktion in den Sandkasten und symbolisiert die Schulgemeinschaft, in der sich 

alle Klassen überlegt haben, wie sie miteinander umgehen wollen. Der Termin 

dazu wird per Anschlag bekannt gegeben. 

 

 

 

Werteparcours 
 

Station 1: Umgang miteinander 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



 
 
 

Liebe Kolleg/innen, 

vom 9. – 13. Juni ist der Werteparcours, den wir in der GLK im März beschlossen 

haben, in der Schule aufgebaut. Am 16. / 17. Juni sind die Stationen in Weitingen. 

Ihr durchlauft den Parcours mit eurer Klasse selbstständig. Dafür benötigt ihr ca. 2 

Schulstunden. Hinzu kommt noch die Zeit für die Nacharbeit in der Klasse. 
 

Der Parcours umfasst folgende Stationen: 

• Station 1: Umgang miteinander (vor dem Musiksaal oder an der Treppe im 

Pausenhof) 

• Station 2: Zusammenarbeit (auf der Wiese rechts neben der Ausgangstür  

beim Musiksaal) 

• Station 3: Vertrauen und Verantwortung (im Wäldchen) 

• Station 4: Freundlichkeit (im Musiksaal und im Rondell davor) 

• Nacharbeit in der Klasse 

An jeder Station steht eine Kiste mit den Materialien, die ihr benötigt. In der Kiste 

findet ihr auch einen Hinweis für euch und einen Hinweis für die Schüler. Lest 

diesen bitte mit den Schülern gemeinsam laut durch. 

Der Leitfaden für die Nacharbeit ist diesen Hinweisen angehängt. 
 

Fragen, Probleme, Anregungen?!? 
Ihr könnt euch gerne an die uns Lehrer der Fachschaft Religion wenden. 
 

Und jetzt? 
Tragt in die ausgehängt Liste ein, wann ihr den Parcours durchlaufen wollt.  
 

Viel Erfolg! 

Christa Arnold, Mareike Bös, Susanne Ströbele, Susanne Kring, Sr. Jelena und 

Achim Wicker 

Werteparcours 
 

Hinweise zur Durchführung für die 
Lehrer/innen 

Grund- und Hauptschule Eutingen 



Besondere Ausrichtung 
Werte-Parcours 

 
   
 

WERTEERZIEHUNG 
 

Aufbau und Durchführung eines Werteparcours    
 
Ausgangspunkt 
 

 Umgang der Schüler zueinander ist verbesserungsfähig 
 

 Atmosphäre der Schule soll positiv beeinflusst werden 
 

 praktische Umsetzung der schon bestehenden Hausordnung 
 
Ziel 
 

 Wir pflegen an der GHS Eutingen einen Umgang in gegenseitiger Wertschätzung 
und Achtung voreinander. 

 
 Wir vermitteln mit Hilfe der Stationen des Werteparcours den Schülern Werte.  

 
 Wir stärken durch den Werteparcours den Zusammenhalt der Klasse. 

 
 
Leiter und Leiterinnen: 
 
Mareike Bös, Susanne Ströbele, Susanne Kring, Sr. Jelena, Achim Wicker, Christa Arnold 
 
Vorgehen 
 

 Gründe für einen Werteparcours 
 

 Erstellung der Stationen 
 

 Vorstellung und Abstimmung in der GLK 
 

 Materialbeschaffung und Aufbau 
 

 Probedurchgang mit den Kollegen in einer GLK 
 

 Durchführung des Werteparcours 
 

 Evaluation am Ende der Durchführung 
 
Portfolio GHWRS Eutingen im Gäu 



Besondere Ausrichtung 
Werte-Parcours 

Portfolio GHWRS Eutingen im Gäu 

 
Zeitrahmen      Juni 2008 bis September 2008 
 
Risiken 
 

 Parcours hat evtl. nichts mit dem Schulalltag zu tun 
 

 mangelnde Kenntnisse der Lehrer und daher Probleme bei der Durchführung: 
etwas erklärt bekommen und etwas selber anleiten, ist nicht dasselbe 
 

 zu große Klassen für einzelne Stationen  
 

 Zeitbedarf war höher als gedacht; dies hätte im Vorfeld genauer berechnet  
werden müssen. 

 
Resümee 
 

 Sehr positive Wirkung auf Klassen und deren Klima 
 

 Wunsch der Schüler und teilweise auch der Lehrer auf Wiederholung 
 

Ausblick 
 

 Der Werteparcours soll ein fester und verbindlicher Bestandteil im Schuljahr sein.  
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 

 Zeitungsbericht über den Verlauf der Durchführung 
 

 „Werte-Stiftung“ von Neues Leben unter www.werte-stiftung.de unter „Aktuelles“. 
(Stand September 2008) 
 

 
 

http://www.werte-stiftung.de/


Besondere Ausrichtung 
Werte-Parcours 

Portfolio GHWRS Eutingen im Gäu 

Vorgehen 
 

 Gründe für einen Werteparcours 
Die Ausgangsfrage für die Entwicklung eines Wertecurriculums  war: Wie wollen Kollegen, 
Lehrer und Schüler an der GHS Eutingen miteinander umgehen? Es war der Fachschaft 
Religion von Anfang an klar, dass dieses Thema alle betreffen muss: Lehrer und Schüler, 
Lehrer untereinander und Schüler untereinander.  
Dabei kamen wir auf die Idee eines Werteparcours, bei welchem an verschiedenen 
Stationen mit dem Thema Werte in unterschiedlicher Weise umgegangen wird. Der 
Werteparcours mit Stationen schien uns geeignet, weil so alle Klassen mit ihren 
(Klassen)Lehrern erreicht werden konnten und das Ganze einen für Schüler attraktiven 
Rahmen hatte. 
 

 Erstellung der Stationen 
Bei der Erstellung der Stationen haben wir uns auf vier Werte geeinigt, die uns wichtig 
erschienen. Siehe dazu die Hinweise zu den einzelnen Stationen. 
 

 Vorstellung und Abstimmung in der GLK 
Der Werteparcours wurde in der GLK vorgestellt und bei zwei Enthaltungen angenommen. 
 

 Materialbeschaffung und Aufbau 
Jeweils ein bis zwei Religionslehrer waren verantwortlich für eine Station, deren Aufbau 
und das Material. Alle Stationen wurden in einem einheitlichen Erscheinungsbild 
präsentiert. 
 

 Probedurchgang mit den Kollegen in einer GLK 
Beim Probedurchgang wurde jede Stationen besprochen und teilweise auch von einzelnen 
Kollegen ausprobiert. 
 

 Durchführung des Werteparcours 
 

Beteiligte Klassen in der Grundschule:  Klassen 1 – 4  
       
Beteiligte Klassen in der Hauptschule: Klassen 5 – 8  
       
Der Zeitrahm war anfangs für zwei Wochen gedacht. Da die Stationen doch länger als 
geplant dauerten und das Wetter nicht immer mitmachte, dehnte sich der Parcours auf 
drei Wochen aus. 
 
 

 Evaluation am Ende der Durchführung 
 
Am Ende der Durchführung sollten alle beteiligten Klassenlehrer einen Auswertungsbogen 
ausfüllen. Dabei wurde nach der persönlichen Meinung zum Parcours gefragt. Die Lehrer 
sollten die Dinge aufschreiben, was ihnen gefiel und auch die Dinge, die ihrer Meinung 
nach noch optimiert werden können. Am Ende blieb jeweils noch Platz für 
Schüleräußerungen über den Parcours: 
Meinung der Lehrer zum Parcours: 
 „…sollte einmal im Schuljahr durchgeführt werden.“ 
 „.. tolle Sache, gute Stationen, gut durchführbar.“ 
 „…gute Sache, Schüler waren motiviert, Fortführung finde ich gut.“ 
 



Besondere Ausrichtung 
Werte-Parcours 

Portfolio GHWRS Eutingen im Gäu 

Das war gut: 
 

 „…Viele Schüler gaben eine positive Rückmeldung“ 
 „…Station mit Hindernisparcours und Leiter, labiles Spinnennetz“. 
 „…Variationen der Stationen, Bereiststellung der Materialien, Organisation“. 

„…einzelne Stationen waren sinnvoll und haben die Schüler zum Nachdenken   
     angeregt“ 
„…Stationen waren sehr motivierend“ 

 
Optimierungsvorschläge: 
 

 „…kleinere Klassen“ 
 „…längerer Zeitraum der Durchführung, damit schlechtes Wetter berücksichtigt  

     werden  kann“ 
„…Ablauf der Station 1: Umgang miteinander (war zu langwierig) 
„…2. Lehrkraft als Hilfe“ 
„…Umfang reduzieren“ 
„…Station 1 für Hauptschüler evtl. mit Hilfe von Bildern, für GS mit Ausschneiden,  
     um Zeit für´s Schreiben zu sparen 

 
Schüleräußerungen bzw. Reaktionen: 
 

 Gesamte Klassen: „Das hat Spaß gemacht!“ 
 An Station 3 waren manche Schüler zunächst etwas verunsichert 
 Schüler machte es Spaß: „Es war interessant, wie man sich fühlt, wenn man nichts  
 sieht!“ 
 Schüler waren stolz auf ihre Buttons. 
 Station mit der Leiter hat den Schülern und auch der Lehrkraft viel Spaß bereitet. 
 Schüler wollten den Parcours am liebsten noch einmal durchlaufen und versuchten  

sich sehr motiviert an die erarbeiteten Regeln zu halten 
Schüler bei Leiterstation: „Ich war stolz auf mich!“ und „Ich hatte zuerst ein bisschen  
Angst, aber dann ging´s doch!“ 
Schüler bei Station 3: „Ich konnte mich auf meinen Partner verlassen!“ 
Station 2: „Wir mussten gut zusammenarbeiten. Das hat Spaß gemacht!“´ 

 
Aufgrund der Wichtigkeit des Themas und der positiven Rückmeldung seitens der Schüler 
und der Lehrer hat die GLK am 24.09.08 die verbindliche Durchführung eines 
Werteparcours für alle Klassen beschlossen.  



Besondere Ausrichtung 
Werteparcours: Bilder 

 
 

Eindrücke vom Werteparcours 
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