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TAGE DER ORIENTIERUNG
... sind ein außerschulisches 
Angebot der kirchlichen 
Jugendarbeit für Schülerinnen 
und Schüler ab Klasse 9 aller 
Schularten, unabhängig von 
Konfessions- oder Religions-
zugehörigkeit.
TDO  wollen Jugendlichen 
Raum bieten, sich mit Themen 
und Fragen auseinanderzu-
setzen, die sie in ihrer Lebens-
situation beschäftigen. 
Gemeinsam mit Gleichaltrigen 
können die Jugendlichen ihr 
Leben in den Blick nehmen, 
Einstellungen kritisch hinter-
fragen und eine eigene Lebens- 
und Glaubensorientierung 
entwickeln. Darüber hinaus 
stärken  TDO  die Klassenge-
meinschaft.
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Bei einem Schulbesuch des 
Leitungsteams, der dem 
gegenseitigen Kennenlernen 
dient, werden Themen aus-
gewählt, mit denen sich die
Schüler/innen in einer Klein-

ten Rahmen beschäftigen 
wollen, z. B. ...
- 

- Auf der Suche nach Sinn 
  und Glück
- 

- Mein Glaube – was gibt 
  mir Halt?
- Umgang mit (Lern-)Stress 
  und Ängsten

THEMEN



RAHMENBEDINGUNGEN

TDO  finden während der 

Schulzeit statt und dauern 

2½ Tage – von Montagnachmittag 

bis Mittwochnachmittag oder 

Mittwochnachmittag bis Freitag-

nachmittag. Die Teilnahmegebühr 

für Unterkunft, Verpflegung und 

Kursgebühr beträgt 45 € 

(Selbstversorgerhaus) bzw. 60 €

(vollversorgtes Haus) zuzügl. Fahrt-

kosten. Eine begleitende Lehrkraft 

ist frei. Die Mindestteilnehmerzahl 

liegt bei 14 Jugendlichen. 

Eine Anfrage zur Durchführung von 

TDO  erfolgt spätestens 5 Monate 

vor der geplanten Durchführung 

der TDO beim Referat Schulpastoral.

BEGLEITENDE LEHRKRAFT

Eine begleitende Lehrkraft ist zu-

ständig für die Anmeldung sowie 

für den Kontakt zwischen Schüler/

innen, Eltern, Kollegium, Schullei-

tung und Referat Schulpastoral. 

Die begleitende Lehrkraft ist verant-

wortlich für die Organisation der 

An- und Abreise. In Selbstversorger-

häusern organisiert die Lehrkraft 

die Verpflegung und den Küchen-

dienst. Die Lehrkraft ist an allen 

gemeinsamen Aktivitäten beteiligt, 

an den thematischen Kleingruppen 

nimmt sie nicht teil. Ein enger 

Austausch mit dem Leitungsteam 

ist erwünscht.

„Am Anfang bin ich nur mitgegangen, weil 

ich keinen Bock auf Schule hatte. Ich hätte 

nicht gedacht, dass es so cool wird. Ich bin 

froh, dass ich mitgegangen bin.“

  Katrin, 9. Klasse

„In diesen 2 ½ Tagen habe ich mehr über mich 

und andere erfahren als während des ganzen 

Schuljahres.“

  Anne, 11. Klasse

„Ich denke, diese Zeit hat den Schüler/innen „Ich denke, diese Zeit hat den Schüler/innen 

sehr gut getan! Sie wurden ernst genommen sehr gut getan! Sie wurden ernst genommen 

und haben sich wohl gefühlt. und haben sich wohl gefühlt. 

Viele der Schülerinnen und Schüler fragten Viele der Schülerinnen und Schüler fragten 

sofort nach der TdO, ob es dieses Angebot sofort nach der TdO, ob es dieses Angebot 

auch im nächsten Jahr wieder gäbe!“auch im nächsten Jahr wieder gäbe!“

  Lehrerin  Lehrerin

LEITUNG

TDO  werden von einem Leitungs-

team durchgeführt, das aus haupt-

beruflichen und freien Mitarbeiter/

innen des Referats Schulpastoral 

besteht. Das Leitungsteam ist 

verantwortlich für die inhaltliche 

Gestaltung der TdO. 

           1. TAG

                X 
                X 

Nachmittag  Ankommen
Nachmittag  Ankommen

   Imbiss
   Imbiss
   Imbiss

   Warming up
   Warming up

Abend   Abendessen
Abend   Abendessen
Abend   Abendessen

   Thematische Einheit
   Thematische Einheit

   Tagesausklang
   Tagesausklang
   Tagesausklang

         2. TAG

Morgenimpuls

Frühstück

Thematische Einheit

Mittagessen

Freizeit

Kaffee 

Thematische Einheit

Abendessen

Bunter Abend

Tagesausklang

         3.  TAG

Morgenimpuls

Frühstück

Thematische Einheit

Spiritueller Abschluss

Mittagessen

Reflexion

Heimreise

   X
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	tage der orientierung außen
	tage der orientierung innen

