
Schulpastorale Angebote – Anregungen und Ideen 
 

Eckhard Bäcker, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Albstadt 

Adventskalender 
 
Der Adventskalender will zum kurzen Innehalten in der allgemein hektischen vorweihnachtlichen 
Schulzeit animieren. Den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium sollte jeden Morgen ein 
christlicher Gedankenimpuls mit in den Tag gegeben werden. Der Adventskalender stand in der 
Eingangshalle und war somit für alle zugänglich. Von den Schülerinnen und Schülern sowie auch von 
den Kolleginnen und Kollegen wurde diese Idee sehr positiv aufgenommen. Über einzelne 
Tagesimpulse entwickelten sich zuweilen sogar kurze Gespräche. Erstellt und gestaltet wurden die 
einzelnen Adventskalenderblätter in DIN-A4-Größe durch Schülerinnen und Schüler anhand von 
Vorlagen und eigenen Ideen. Ihrer Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt, wodurch ein vielfältiger 
und abwechslungsreicher Adventskalender entstand. 
 
Dieter Honecker, Otto-Umfried-Schule Nürtingen 

Kollegen anders erleben 
 
Durch einen straff organisierten Schultag, an dem die Pausen oft durch Telefonanrufe mit Ausbildern 
oder Eltern ausgefüllt sind, kommt es immer weniger zu persönlichen Gesprächen unter Kolleg/-innen. 
Ein Glas Sekt anlässlich eines Geburtstages oder der halbtägige Lehrerausflug können die wichtigen 
sozialen Kontakte nicht ersetzen. Eine geeignete Möglichkeit, nicht über Schule oder Schüler/-innen 
zu reden, bietet eine Kunstfahrt zu einer bekannten Ausstellung, sei es in Tübingen, Stuttgart oder 
Balingen. Die Organisation ist denkbar einfach, muss man doch nur einen Termin festlegen, eine 
Führung buchen und anschließend Plätze in einem netten Lokal reservieren. Was anfangs sehr 
zögerlich begann, hat sich inzwischen zu einem wahren Event im laufenden Schuljahr entwickelt. 
Nach fünf Ausstellungsbesuchen hat sich ein Stamm von 25 Personen gebildet, der das Angebot gerne 
annimmt, Kolleg/-innen außerhalb der Schule zu erleben und gleichzeitig Kultur zu genießen im 
manchmal tristen Schultag. 
 
Marie Baumann, Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd 

Ramadan und Advent im Vergleich 
 
Als der islamische Fastenmonat Ramadan in die Adventszeit fiel, war das die Gelegenheit, um mit 
einem interreligiösen Gespräch über Unterschiede, aber auch Berührungspunkte von Christentum und 
Islam zu beginnen. Dass das Bedürfnis auf beiden Seiten groß war, zeigte die zahlreiche Beteiligung 
von Schülerinnen und Schülern beider Religionen. Zwei Referentinnen stellten nacheinander die Art 
des Fastens der Muslime im Ramadan und den Advent als Zeit der Besinnung mit der dazugehörigen 
Symbolik (Adventskranz, Adventskalender ...) dar, um danach über Rückfragen zu einem Austausch 
miteinander zu kommen. Dass die Sinntiefe des Advents in unserer Kultur durch den 
vorweihnachtlichen Konsumrummel sehr beeinträchtigt wird, stellten die christlichen Schülerinnen 
und Schüler mit großem Bedauern fest und beneideten die Muslime, denen ihre Religion eindeutige 
Entschiedenheit in ihrem Konsumverhalten über einen Monat hinweg abverlangt, um zur Besinnung 
zu kommen ... Als kurz darauf der Papst zu einem eintägigen Mitfasten der Katholiken mit den 
Muslimen aufrief, folgte ein Aufruf dazu am Schwarzen Brett – die Beteiligung daran konnte natürlich 
nicht nachgeprüft werden ... 
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Martin Butter, Magdalena-Neff-Schule Ehingen 

Der „Kairos“ 
 
Ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Element innerhalb der Schulpastoral scheint mir der Kairos zu 
sein, der rechte Zeitpunkt. Der Kairos lässt sich nicht machen. Wir können ihn nur vernehmen, 
entdecken, uns einlassen. Um den Kairos nicht zu verpassen, zu übersehen, zu übergehen müssen wir 
wach sein und nicht vom Chronos, vom Takt der Uhr, getrieben sein. Der Kairos eröffnet die 
Gelegenheit der Begegnung, des Erkennens und des Erkannt-Werdens und im Geschehen des 
gegenseitigen Erkennens ereignet sich Liebe. Aus der Liebe wird neues Leben geboren und was unheil 
war, kann heil werden. Aus einem Wirrwarr kann sich eine Ordnung einstellen. Wo Dunkelheit war, 
keimt ein Licht auf. 
Wie aber mit dem Zeittakt der Schule umgehen, damit das Leben eine Chance hat? Vielleicht kann das 
folgende Gedicht eine Perspektive eröffnen: 
 
Jede Zeit hat ihren Kairos 
 
Ohne Zeit -    Die Zeit  
die Zeit ohne Zeit -   zerläuft eröffnet  
ins Nirgendwo    im Augenblick den Raum  
no-where    now-here  
Leben verendet   Auferstehung ins Leben  

Jede Zeit hat ihren Kairos. 
 
Brigitte Paintner, Bühl-Hauptschule Dornstadt 

Projekt „Meditative Übungen für unruhige Geister“ 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klassen gab es eine Zeit, in denen wir mit 
Körperwahrnehmungsübungen wie  „Pizzabacken“ miteinander in Kontakt gingen. Ziel dabei war, die 
soziale Kompetenz zu stärken und ähnlich wie in der 7. Klasse Rücksicht, Nachsicht, Umsicht und 
Vorsicht zu üben. Dahinter steckt das Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Ich kann 
meinen Nächsten nur lieben, wenn ich mich selbst überhaupt wahrnehme und auch meine Handlungen 
lerne zu leiten. Beim Pizzabacken kommt das sehr gut zum Ausdruck. Einer liegt auf dem Boden 
(Matte, Decke) auf dem Bauch, einer bäckt, einer wacht. Der „Bäcker“ knetet den Teig, walkt ihn aus, 
belegt ihn mit allem möglichen. Er simuliert dies alles mit seinen Händen. Dabei muss er lernen, mit 
seiner Kraft zu haushalten, seine Aggressionen im Zaum zu behalten bzw. sie überhaupt einmal 
kennen zu lernen. Es gibt Kinder, die dann wirklich anfangen loszuschlagen, und man kann sie mit 
Bildern ganz gut leiten wie „da bekommt der Teig ja richtige Löcher, wenn du so derb mit ihm 
umgehst“ u.ä.. Die „Pizza“ darf natürlich auch ausführlich berichten, wie es ihr ging. Meine 
Beobachtung und mein Anliegen bei den Körperwahrnehmungsübungen: Es steckt viel ungelebtes in 
den Kindern, dass sie dies erst einmal wahrnehmen und erfahren müssen, ausleben, um dann neues 
aufnehmen zu können. 
 
Karl Reisch, Robert-Bosch-Schule Ulm 

Seminar „Schwierige Klassen – Schwierige Schüler“ oder „Was ich 
als Lehrerin und Lehrer für mich und mein Wohlbefinden tun kann“ 
 
Auf sechs gelungene Seminarveranstaltungen können wir inzwischen zurückblicken, drei weitere sind 
geplant. Entwickelt hat sich die Veranstaltungsreihe aus einer Umfrage des Pädagogischen Tages, bei 
der 40% der Kolleginnen und Kollegen aus einer breiten Palette an schulischen Themen diesen 
Schwerpunkt favorisierten und sich am Pädagogischen Tag unter Leitung eines Schulpsychologen mit 
Belastung im Beruf auseinander setzten. Der Tag brachte ein hohes Maß an seelischer Belastung zu 
Tage und das Bedürfnis, besser damit umgehen zu können. Aus der Perspektive der Schulpastoral war 
für mich wichtig, ein längerfristiges intensiveres Angebot zu organisieren, das Belastungsfelder nicht 
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nur analysiert und bewusst macht, sondern durch Begleitung und Übung wirkliche Entlastung bringt, 
und offen dafür macht Akzente zu setzen für ein respektvolles Umgehen mit Schülerinnen/Schülern 
und Kolleginnen/Kollegen, für eine insgesamt lebensfrohe Atmosphäre an der Schule. 
Zwischen zehn und fünfzehn Kolleginnen und Kollegen haben nun kontinuierlich an den jeweils 
zweistündigen Nachmittagsveranstaltungen teilgenommen. Geleitet werden die Veranstaltungen von 
einem Prozessbegleiter des Oberschulamts Tübingen. Einstiegsthema war das Programm 
„Trainingsraum für soziales Verhalten“ (www.trainingraum.de). Weitere Inhalte: 
Kommunikationsstörungen, Übungen zur Verbesserung der Wahrnehmung, Training 
Beratungsgespräch. Mit zunehmender Vertrautheit wurde von den Kolleginnen und Kollegen 
Fallbesprechung gewünscht. Die nächsten Themen stehen schon: Training Gesprächsführung, 
Beziehungsarbeit in Klassen, Lehrerin/Lehrer sein in einer (über-)kritischen Öffentlichkeit. 
Es geht dabei um wesentlich mehr als um Techniken und Methoden, es geht darum, den Menschen  im 
Menschen wahrzunehmen. 
 

Markus Freihaut, Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen 

Gemeinsam über den Elektrozaun 
 
Dieses Element lernte ich während des Projekts „MUTproben“ kennen, das ich mit einer Klasse der 
Einjährigen Berufsfachschule Elektro in Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Jugendamt Wernau 
durchgeführt habe. 
Auf spielerische Weise lernen die Jugendlichen dabei, gemeinsam Lösungen für ein Problem zu 
erarbeiten und zu erkennen, wie wichtig dabei die Kriterien Kooperation und planvolles Vorgehen 
sind, um zu einem Ziel zu gelangen. Gleichzeitig kommt diese Methode Jugendlichen entgegen, die 
weniger für intellektuelle und theoretische als für praktische und körperorientierte Ansätze zugänglich 
sind. 
Folgendes Szenario wird den Jugendlichen vorgegeben: Ein in ca. 1,80 m Höhe quer durch den Raum 
gespanntes Seil symbolisiert einen Elektrozaun, der unbedingt mit der ganzen Gruppe überwunden 
werden muss, um vor einer drohenden Katastrophe (z. B. Ungeheuer im Jurassic Park) gerettet zu 
werden. Einziges Hilfsmittel ist ein ungefähr zwei Meter langer Vierkant-Holzbalken, der den 
Jugendlichen ohne weitere Erklärungen zur Verfügung gestellt wird. Die Gruppe muss sich also 
geschlossen auf eine Seite begeben und versuchen, über das Seil auf die andere Seite zu gelangen. 
Wer das Seil beim Überqueren unmittelbar oder auch mit dem Balken berührt, muss wieder zurück auf 
die „Gefahrenseite“. Dabei können auch Handicaps wie Blindheit nach der Berührung (Augen 
verbinden!) vereinbart werden. Nur wenn die ganze Gruppe auf der „Rettungsseite“ gelandet ist, gilt 
die Aufgabe als gelöst. 
Ich war bass erstaunt, mit welch pfiffigen Lösungen es den Jugendlichen tatsächlich gelang, wirklich 
alle Gruppenmitglieder zu „retten“ – auch weniger sportliche oder auch völlig unmotivierte 
Jugendliche fanden schließlich ihren Weg über den „Elektrozaun“ – auf welche Weise sei an dieser 
Stelle nicht verraten, die Bilder liefern nur Andeutungen! 
 
Karl Reisch, Robert-Bosch-Schule Ulm 
Stimmen zum Krieg 
 
Der (beginnende) Krieg der USA gegen das Hussein-Regime im Irak war im Religionsunterricht 
ständig präsent. Interesse und Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler waren Anlass, die Situation 
in breiterer Form zum Thema zu machen. 
Intentionen: Über ein solches Thema als Schule nicht weggehen, neben die argumentative Ebene eine 
andere stellen, das Thema im ganzen Raum der Schule präsent machen, den Schülerinnen und 
Schülern eine Ausdrucksmöglichkeit geben. 
Schülerinnen und Schüler meiner 11. Klasse formulierten ihre Eindrücke und Empfindungen zu dieser 
Drohsituation. Auf einer Stellwand im Eingangsbereich wurden die Texte präsentiert und zu 
Ergänzungen animiert. (Die Befürchtung von Schmierereien wurde nicht bestätigt.)  
„Stimmen zum Krieg“ ist ein Anfang, wichtige Ereignisse in die Schule hereinzuholen und aus dem 
Alltag herauszuheben, nicht nur die negativen, auch oder vor allem die positiven. 
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Gabriele Gostner-Priebe, Jörg-Ratgeb-Schule Stuttgart 

Projekt Soziales Lernen 
 
Wo liegen meine Stärken und Schwächen im Bereich der sozialen Kompetenzen? Was bedeuten für 
mich menschliche Nähe und Distanz? Wie fühlt sich für mich Mitleid an? Wie reagiere ich in 
kritischen Situationen? Unser Schulsystem hat den Ruf, solche Fragen zu vernachlässigen und wenig 
Wissen und Kompetenz dazu zu vermitteln. Im „Projekt Soziales Lernen“ in Klasse 11 werden alle 
Schülerinnen und Schüler mit Menschen in Not und Krisen, in Behinderung und Pflegebedürftigkeit 
konfrontiert. 40 Unterrichtsstunden werden bereitgestellt, damit sie in caritativen pflegerischen oder 
sozialpädagogisch ausgerichteten Einrichtungen mitleben und arbeiten können. Eine Besonderheit an 
unserer Schule: es ist kein Blockpraktikum, denn die 40 Stunden sollen im Zeitraum von 3 Monaten 
geleistet werden. Wie beim ehrenamtlichen Engagement üblich, muss auch hier der Einsatz mit Schule 
und Freizeit in Einklang gebracht werden. Für manche Schülerinnen und Schüler ist dieses Projekt 
auch eine Hilfe zur Berufsfindung. Ca. 10 % der Schülerinnen und Schüler bleiben auch über die 
Praktikumzeit hinaus dabei (Nachbarschaftshilfe, Hausaufgabenbetreuung, Bahnhofsmission etc.). Vor 
Beginn des Projekts äußern die Schülerinnen und Schüler große Vorbehalte und Unsicherheiten, die 
Abschlussberichte dagegen dokumentieren den Wandel: Helfen macht Spaß und ist spannend.  
In der Anfangsphase war die enge Zusammenarbeit mit einem Modellprojekt der Diakonie sehr 
hilfreich, da die Kontakte zu den Einrichtungen auf diesem Weg entstanden. Diese Zusammenarbeit 
war für uns zugleich Türöffner und Qualitätssicherung, was die Begleitung der Jugendlichen vor Ort 
betrifft. Mittlerweile steht das Projekt auf eigenen Beinen und wird von den Religionslehrer/-innen 
und Ethiklehrer/-innen getragen. 
 

Dieter Honecker, Otto-Umfried-Schule Nürtingen 

Weihnachtsgrüße international 
 
Unsere Berufsschule besuchen Schülerinnen und Schüler aus über 15 verschiedenen Ländern. Die Idee 
war, den obligatorischen Weihnachts- und Neujahrsgruß in den unterschiedlichsten Sprachen auf zwei 
großformatigen Tafeln anzubringen und im Eingang zum Schulgebäude neben dem Weihnachtsbaum 
aufzustellen. Den Schülerinnen und Schülern soll deutlich gemacht werden, wie viele verschiedene 
Nationalitäten an unserer Schule sind. Außerdem soll unseren ausländischen Schülerinnen und 
Schülern durch die persönliche Ansprache ein kleines Stück Heimat vermittelt werden. Schülerinnen 
und Schüler einer zweijährigen Berufsfachschule aus dem Bereich Farbe haben diese Tafeln im 
Praxisunterricht gestaltet und aufgestellt. Die Tafeln sind so angefertigt, dass sie jedes Jahr wieder 
aufgestellt werden können. Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie einzelne Schülerinnen 
und Schüler vor den Tafeln stehen und versuchen, die jeweilige Sprache zu entschlüsseln. 

 
Jürgen Karasch, Elsa-Brandström-Schule Ellwangen 

Entspannung vor Prüfungen 
 
Das Schuljahr ist fast zu Ende und wie jedes Jahr stehen die Prüfungen an. Wohl vorbereitet (oder 
auch manchmal nicht so sehr), sehen Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer den immer näher 
kommenden Prüfungsterminen entgegen. Langsam aber sicher macht sich mehr und mehr eine Unruhe 
breit, die manche Schülerin und den einen oder anderen Schüler nicht mehr ruhig schlafen lässt. 
An jedem schriftlichen Prüfungstag bieten wir allen Schülerinnen und Schülern in einem dafür eigens 
ausgewiesenen Raum an der Schule die Möglichkeit, noch einmal zur Ruhe und vielleicht auch 
Entspannung zu kommen. 
Mit Tüchern, Bildern und verschiedenen Gegenständen haben wir einen Raum so verändert, dass 
nichts mehr an ein Klassenzimmer erinnert. Im Hintergrund läuft leise Musik.  
Die Prüfungen beginnen um 8:30 Uhr, wir sind schon um 7:30 Uhr anwesend. Zögerlich betreten ein 
paar Neugierige den Raum. Freundliche Anleitungen um zur Ruhe zu kommen: Augen schließen – 
Atmung kontrollieren und beruhigen – Körper entspannen – sich den eigenen Schwingungen 
hingeben. 
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Jeden Tag wurde vor den schriftlichen Prüfungen etwas anderes gemacht: einen Gegenstand 
meditieren, Übungen zur Muskelentspannung, etwas Autogenes Training, auch einmal eine 
Partnerübung, um sich gegenseitig die Rückenmuskulatur zu lockern oder Phantasiereisen (was 
eigentlich fast immer am besten ankam). 
 
Michael Leibrecht, Johaniterschule Rottweil 

Tag für Toleranz & gegen rechte Gewalt“ 
 

Auf Initiative und Einladung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Dekanat Rottweil 
wurde im Juli 2001 unter dem Thema „respect - Tag für Toleranz & gegen rechte Gewalt“ ein 
Aktionstag durchgeführt. Als Schulseelsorger habe ich diesen Tag mitvorbereitet und durchgeführt. 
Das Katholische Jugendreferat wollte mit diesem öffentlichkeitswirksamen Aktionstag ein deutliches 
Zeichen gegen rechte Gewalt setzen und „Flagge zeigen“. Ziel dieses Tages war die Aufklärung, 
Information und Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus bei Jugendlichen. 
Der Aktionstag startete mit einem HipHop-Jugendtheaterstück „C.R.A.S.H.“ zu Rechtsextremismus 
und Gewalt mit der Theatergruppe „ComicOn“, Köln. Im Anschluss an das Theaterstück kam es zu 
einer anregenden Diskussion zwischen Schülerinnen/Schülern und Schauspielerinnen/Schauspielern. 
Anschließend wurden drei Workshops mit den Themen: „Rechtsextremismus im www“, „Musik zu 
Mord & Totschlag“ und „Jagdfieber“!?“ „Zu Gast bei den „Sündenbockjägern: Argumente gegen 
Stammtischparolen“ angeboten. Außerdem fand ein Erzählcafé mit Zeitzeugen, die über Macht und 
Gewalt berichteten, statt. Am späten Nachmittag berichtete das Landesamt für Verfassungsschutz über 
Rechtsextremismus in Baden-Württemberg. Als Abschluss wurde der preisgekrönte Film 
„OI!Warning“ (über das Skinhead-Milieu) im Rottweiler Kino gezeigt. 
Insgesamt haben nahezu 800 Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Rottweiler Schulen an den 
sieben Angeboten teilgenommen. 

 
Gabriele Gostner-Priebe, Jörg-Ratgeb-Schule Stuttgart 

Vernetzung 
 
Schulpastoral kann für das Schulleben Inseln anbieten: Inseln der Ruhe, Inseln der Vertrautheit und 
Begleitung. Schulpastoral kann aber auch vernetzt arbeiten und Impulse aus der Schule und ihrem 
Sozialraum aufnehmen. Immer wieder ergeben sich im Schulalltag Gelegenheiten, „die Insel zu 
verlassen und mitzuschwimmen“. Ein Beispiel: die Situation im Sommer 2002, als weite Teile 
Sachsens überschwemmt waren. Die Stadtteilbücherei, die mit der Schule eng zusammenarbeitet, 
konnte Kontakte zu einer geschädigten Bücherei in Bad Schandau herstellen. Es fand sich eine 
Schülergruppe, die mit mir Bücher sammelte und sie auf einem Flohmarkttisch gegen eine Spende 
verkaufte. Bibliotheksbenutzer aus dem Stadtteil nahmen die Idee auf und brachten ebenfalls Bücher. 
Für die Schülerinnen und Schüler wurde bei dieser Aktion deutlich, dass jeder spontan und ohne 
großen Aufwand helfen kann, wenn sie sich „vernetzen“ und damit solidarisieren. Ein weiterer 
Aspekt, den diese Aktion mit sich brachte: es ergaben sich Gespräche über Katastrophen und die 
Berichte der Medien darüber. Aktiv helfen zu können - auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist - 
vermittelt hier den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, mit ihren Ängsten umzugehen. 
 

Eckhard Bäcker, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Albstadt 

Chill out room (Raum der Stille) 
 
In der Fastenzeit drängt sich öfters die Frage auf: „Wie bringt man Schülerinnen und Schüler ein 
wenig zur Ruhe, zur Beschäftigung mit sich selbst?“ Die Idee war, einen „Raum der Stille“ 
anzubieten. Ein kleines Klassenzimmer wurde in dieser Zeit durch die Schulpastoral belegt und mit 
Tüchern, Tischdecken, Plakaten, Kerzen und dezenter Musik entsprechend hergerichtet. Im Raum 
selbst bestand das Angebot zum Lesen, Malen, Teetrinken und zum bloßen Verweilen. 
Der Raum stand vor dem Unterrichtsbeginn sowie zu den Pausenzeiten offen. Immer wieder trafen 
sich hier Schülerinnen und Schüler zum Abspannen. Es ergaben sich interessante Gespräche, die 
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außerhalb des Unterrichtsgeschehens lagen. Im oft geäußerten Wunsch, den Ruheraum auch außerhalb 
der Fastenzeit beizubehalten, drückte sich das Bedürfnis nach Ruhe, Rückzug und Besinnung der 
Schülerinnen und Schüler innerhalb des Schulgebäudes aus. 
 
Marie Baumann, Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd 

Trauerbuch bei Todes- und Unglücksfällen 
 
Als der Amoklauf in einer Erfurter Schule am 26. April 2002 die Öffentlichkeit schwer erschreckte, 
veranstalteten wir auch in unserer Schule eine Trauerfeier für die dortigen Opfer. Um den Gefühlen 
von Schülerinnen/Schülern und Lehrerinnen/Lehrern unmittelbaren Ausdruck zu geben, lag über eine 
Woche lang an einem zentralen Ort zusätzlich ein Trauerbuch aus, in das jeder etwas hineinschreiben 
konnte. Die SMV malte ein Plakat: „Wir trauern um die sinnlosen Opfer von Erfurt“ als Blickfang, 
und darunter lag auf einem mit schwarzem Stoff verkleideten Tisch, umrahmt von einer Efeupflanze, 
einer großen Kerze und vielen kleinen Teelichtern das Kondolenzbuch! Viele Einzelne oder ganze 
Klassen machten von der Möglichkeit Gebrauch und schrieben anfangs unbeholfene, dann aber immer 
wohlüberlegtere und bewusst ausgesuchte Gedanken und Trauersprüche in das Buch. Da jede und 
jeder darin alles Aufgeschriebene nachlesen konnte, entstand über das Buch eine nachdenkliche 
Kommunikation miteinander und etwas wie bewusstes Einüben in Trauer und Gedenken. Das 
beschriebene Trauerbuch wurde später als Zeichen unseres Mitgefühls nach Erfurt an die 
Gutenbergschule gesandt. 
 

Martin Butter, Magdalena-Neff-Schule Ehingen 

Das „Momo-Geheimnis“ 
 
„Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, 
wird nun vielleicht mancher sagen, zuhören kann doch jeder.  
Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich 
aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.  
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, 
weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da 
und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen 
mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken 
auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.  
Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was 
sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und 
Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und 
bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht 
ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, und er ging hin und 
erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle 
Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein 
einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war.“ 
So konnte Momo zuhören! Das Bedeutsame nicht nur für das schulpastorale Tun ist, dass das „Momo-
Geheimnis“ in jeder Begegnung gelebt werden kann - buchstäblich in jedem Augenblick.  
 
Marie Baumann, Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd 

Adventliche Besinnung: „Licht über dem Stall“ - der Krippenstall 
als Symbol der Welt 
 
Mit Hilfe zweier kurzer Gedichte von Wilhelm Willms „lichteinfall“ und „der stall der welt“ ließ sich 
im Jahr 2001 nach den dramatischen Terroranschlägen auf New York und in der danach unsicheren 
und kriegsträchtigen Weltlage leicht eine passende Adventsmeditation für christliche 
Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer zusammenstellen: Die Mitte bildete ein robuster 
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Krippenstall, der zunächst leer und dunkel blieb – als Anti-Symbol zur vorweihnachtlichen 
Lichterinflation, zur Erinnerung an die armseligen Umstände der Geburt Jesu vor 2000 Jahren und als 
Symbol für die heutige unheilvolle Welt, verdeutlicht durch den ersten Gedichtsvers: „Das Licht ist 
aus im Stall der Welt“. Ich schlug einen drastischen Bogen vom Antiterrorkrieg der USA in 
Afghanistan zum Antiguerillakrieg der Römer gegen die rebellische jüdische Bevölkerung im 
damaligen Palästina– es war eine vergleichbar unheilvolle Situation, in die Jesus hineingeboren wurde, 
wie heute! Die teilnehmenden Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer wurden aufgefordert, ihre 
Sorgen, Nöte und Dunkelheiten, die sie bedrängen, auf Zettel aufzuschreiben und im Krippenstall 
abzulegen, denn „im Stall hat alles Platz“. Mit dem Gedicht „der stall der welt – gott mache den stall 
der welt zu einem menschenhaus ...“ folgte die Bitte um eine Verwandlung der Situation zum Guten, 
bekräftigt mit dem gemeinsamen Lied: „Mache dich auf und werde Licht“. Währenddessen wurde ein 
Stern über dem Stall befestigt, Jesus als Krippenfigur in einer kleinen Holzkrippe in den Stall 
hineingelegt  und Teelichter angezündet. Das Gedicht „lichteinfall“ in voller Länge beendete die 
vorweihnachtliche Morgenmeditation – unsere Nöte sind im weihnachtlichen Lichteinfall Gottes 
hoffentlich aufgehoben! 

 

Markus Freihaut, Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen 

Spiele als „Seelenbalsam“ im Prüfungsstress 
 
Spielen in einer Beruflichen Schule? Bei nicht wenigen Jugendlichen herrscht das Vorurteil vor, 
spielen sei „uncool“, „Kinderkram“ und passe nicht mehr in die Welt des Erwachsenwerdens.  
Die Idee dazu kam mir, als wieder einmal die Prüfungstermine nahten, und die Jugendlichen spürbar 
nervöser wurden, was sich in gesteigerter Aggressivität und deutlicher Unlust auf die 
Unterrichtsthemen in Religion äußerte. Was konnte ich da zur Beruhigung der Nerven anfangen? Ich 
beschloss, aus meinem großen privaten Fundus ein paar Spiele mitzubringen und sie den Jugendlichen 
schmackhaft zu machen. Am Anfang war das gar nicht so leicht: Kaum einer der Jugendlichen, die 
nahezu alle aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, war solche Karten- und Brettspiele 
gewohnt, einige erinnerten sich zwar, dass sie das eine oder andere Spiel auch zu Hause hätten, aber 
gespielt hatten sie es nie – sie waren schlicht an der unüberwindlichen Hürde der Spielanleitung 
gescheitert! Kurzum: nach einer Zeit des geduldigen Ermunterns und Erklärens war irgendwann der 
Bann gebrochen, und wir spielten in kleinen Gruppen. 
Mittlerweile habe ich mir diese Spielrunden speziell in der Prüfungszeit zur Gewohnheit gemacht – 
ganz nebenbei lassen sich so auch ungezwungen Gespräche einstreuen: über die Gemütslage der 
Jugendlichen, ihre Prüfungsängste, ihre Pläne nach dem Lehrgang etc. Nicht zuletzt ist es für die 
Jugendlichen ein nicht zu unterschätzender Triumph, wenn sie es auch mal dem Lehrer „zeigen 
können“, ihn locker im Spiel zu besiegen! 
 
Geeignete Kartenspiele: 
♦ Alibi (Adlung) 
♦ Kuhhandel (Ravensburger) 
♦ Löwendynastie (Adlung) 
♦ Phase 10 (FX Schmid) 
♦ UNO (Mattel) – oft das einzig bekannte Spiel - Achtung: vorher auf die Regeln einigen! 
 
Geeignete Brett-/Legespiele: 
♦ Carcassonne (Hans im Glück) 
♦ Das verrückte Labyrinth (Ravensburger) 
♦ Das Labyrinth der Meister (Ravensburger) 
♦ Heimlich & Co (Ravensburger) 
♦ Memo Crime (Ravensburger) 
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Geeignete Würfelspiele: 
♦ Bluff (FX Schmid) 
♦ Kniffel/Yahtzee (diverse Ausgaben in verschiedenen Verlagen) 

 
Michael Leibrecht, Johaniterschule Rottweil 

Spieleangebote in der Schulpause 
 
Das Thema „Pausengestaltung“ wurde in den letzten Jahren im Lehrerkollegium immer wieder 
diskutiert. Wir wollten eine sinnvolle „Beschäftigung“ für die große Pause anbieten, auch im Hinblick 
auf Prävention.  Im zweiten Jahr meiner schulpastoralen Tätigkeit habe ich diese Anliegen 
aufgegriffen. Hierbei ist mir meine Tätigkeit als Gemeindereferent, der in der Kirchengemeinde für die 
Jugendarbeit zuständig ist, hilfreich gewesen. Versuchsweise habe ich einmal pro Woche in der 
großen Pause verschiedene Spielgeräte – Diabolos, Jonglierbälle, -teller, -tücher, Springseile, etc. den 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot wurde sehr intensiv genutzt. 
Auffallend war dabei, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen dieses Angebot 
genutzt haben, sondern auch die oberen Klassen 7 bis 9. Oft kamen sie zu mir, um ihre Fortschritte zu 
zeigen. Parallel zu meinem Angebot wurden in  einem AK ‚Pausengestaltung’ weitere Überlegungen, 
besonders für die Klassen 1 – 4, angestellt und inzwischen hat jede Grundschulklasse einen 
„Spielebehälter“ mit Schwungreifen, Hüpfbällen etc. erhalten. Die oberen Klassen haben die 
Möglichkeit, Basketball zu spielen. 
Seit eine Schulsozialarbeiterin  mit einem 50% Auftrag an unserer Schule ist, bietet sie regelmäßig die 
Pausenspiele an. 
 

Marlene Müller, Josef-Christian-Schule Riedlingen 

Aktion „Gut-tu-Kisten“ 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler bastelt sich aus Tonpapier eine kleine Faltschachtel mit Deckel (ca. 5 
x 5 cm, 2 cm hoch) und schreibt auf den Deckel schön seinen Namen. Im passenden Format liegen 
quadratische weiße Zettel bereit. 
Nach einer kurzen Einführung und der Aufforderung, nur Positives über die entsprechende 
Mitschülerin oder den entsprechenden Mitschüler zu notieren, wandern die „Kisten“ im Kreis herum. 
Jede und jeder schreibt für jeden anonym einen Satz (Beobachtung, Erfahrung) auf, der dem 
Empfänger „gut tun soll“. Das Blatt wird umgedreht in die „Kiste“ gelegt, die Kiste zugemacht und 
weitergereicht. 
Wenn die eigene „Kiste“ wieder bei der Schülerin oder dem Schüler angekommen ist, entscheidet 
sie/er selbst, wann sie/er diese öffnet und die Aussagen liest. 
Während der Reflexions- und Schreibphase läuft leise Musik. 
Variation: Im Lehrerzimmer für jede Kollegin und jeden Kollegen eine Kiste bereitstellen und Papier 
daneben legen. Modalitäten auf Plakat festhalten. Am Anfang im Plenum die Aktion kurz vorstellen 
und um gute Beteiligung bitten. Eine Kerze und Tannenzweige daneben verstärken die Intension. 
Wir haben die Kisten den ganzen Advent stehen lassen. Manche Kolleginnen und Kollegen haben 
zwischendurch geleert, andere die guten Worte gesammelt unter den Christbaum gelegt. 

 
Markus Freihaut, Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen 

Lebens-Labyrinth - ein meditatives Element zur Betrachtung des 
eigenen Lebenswegs 
 
Diesen Baustein lernte ich bei Tagen der Orientierung mit einer Klasse der Kaufmännischen Schule 
Bietigheim im Martin-Knoller-Haus Neresheim kennen. 
Der Clou besteht hier zunächst darin, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Kisten leerer 
Erdbeerkartons ausgehändigt bekommen und dazu einen Bauplan, mit dessen Hilfe sie selbstständig 
ein großes begehbares Labyrinth auf dem Boden aufbauen sollen. 
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Anschließend gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu meditativer Musik mit Teelichtern in der 
Hand im Pilgerschritt durch das fertige Labyrinth hindurch. 
Bei der Besprechung äußerten sich einige der doch sehr wenig mit religiösen Elementen vertrauten 
Schülerinnen und Schüler zunächst eher skeptisch zu dieser Methode. Hilfreich sind beim Durchgang 
des Labyrinths einige konkrete verbale Impulse – beispielsweise der Hinweis auf markante Stationen 
oder Wendepunkte, auch Irrwege des eigenen Lebens. 
 
Marlene Müller, Josef-Christian-Schule Riedlingen 

Spirituelle Tankstelle vor den schriftlichen Prüfungen 
 
Durch mündliche Einladung und Plakate mit Angaben zur jeweiligen Uhrzeit und zum Ort werden alle 
Prüfungskandidaten 30 Minuten vor dem Prüfungstermin in die „Oase“ (Schulpastoralraum, SMV-
Raum, Kapelle u.Ä. - möglichst kein Klassenzimmer) eingeladen. 
Der Raum muss ansprechend vorbereitet sein und alles bereit liegen, damit Entspannung der 
Anspannung entgegen wirken kann. Schülerinnen und Schüler dürfen konsumieren und Kraft tanken. 
Entspannungsanregung, geistiger Impuls, Ruhe und Segen sollen den Schülerinnen und Schülern 
helfen, den Prüfungsstress positiv zu bewältigen. 
Gut bewährt haben sich Symbolbetrachtungen, von denen jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer ein 
Mitnahme-Objekt bekommt, das ihm im Stress immer wieder zur Erinnerung und zum Bewältigen 
hilft (z.B. Roter Faden, Walnuss, Blüte ...). 
 
Dieter Honecker, Otto-Umfried-Schule Nürtingen 

Gestaltung einer Infowand 
 
Ein Beratungstag an unserer Schule unter der Beteiligung von acht Beratungsstellen hatte deutlich 
gemacht, dass vielen Schülerinnen und Schülern gar nicht so bewusst ist, wie viel unterschiedliche 
Beratungsstellen es gibt und dass sie dort ihre speziellen Probleme mit erfahrenen Fachleuten 
besprechen können. Um dieses Informationsdefizit zu beheben, wurde mit den einzelnen Fachstellen 
beschlossen, dass jede Beratungsstelle ein Poster zur Verfügung stellt, auf dem ihre speziellen 
Hilfsangebote deutlich werden und wie die Beratungsstelle zu erreichen ist. Diese Plakate wurden an 
einer zentralen für alle Schülerinnen und Schüler immer zugänglichen Stelle in der Schule aufgehängt. 
Als hervorragender Platz eignet sich z.B. eine großflächige Wand neben dem SMV-Brett. Erste 
Erfahrungen haben gezeigt, dass die/der eine oder andere Schüler/-in dadurch eine erste Information 
erhalten hat. Außerdem weisen immer wieder einzelne Kolleginnen und Kollegen auf die vielfältigen 
Angebote der Beratungsstellen hin, da nicht jedes Jahr ein solcher Beratungstag stattfinden kann. 
 
Jürgen Karasch, Elsa-Brandström-Schule Ellwangen 

Aktionstag im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) zum 
Schuljahresbeginn 
 
Aller Anfang ist schwer – auch der eines Schuljahres. Nicht immer ist es dann so, dass aus den 
zusammengewürfelten Schülerinnen und Schülern homogene oder gar harmonische 
Klassengemeinschaften werden. 
Aus diesem Grunde bemühen wir uns, möglichst bald im Schuljahr einen Tag zu bestimmen, an dem 
wir außerhalb der Schule einen Tag gemeinsam mit einer Klasse und den interessierten Lehrerinnen 
und Lehrern verbringen. Beratungslehrer und Schulseelsorger bieten dabei ein Programm an, das den 
anderen Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit gibt, ohne selbst in Aktion treten zu müssen (was 
eine eingeschränkte Wahrnehmung zur Folge hätte), die Gruppe und Einzelne bewusst in den Blick zu 
nehmen und dadurch viel früher zu erkennen, wo Stärken (die genutzt werden könnten) und wo 
Schwächen (denen entgegengewirkt werden könnte) liegen.  
Morgens um 8:05 Uhr treffen wir uns pünktlich zum Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer, fahren 
dann in die „Borro-Ranch“ (ein Selbstversorgerhaus mit Freizeitmöglichkeiten im Außenbereich), um 
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hier einen Tag gemeinsam zu verbringen. Als Mittagessen bestellen wir uns etwas vom Pizza-Service, 
Getränke werden selbst besorgt und gegessen wird gemeinsam an einem großen Tisch (übrigens auch 
eine Erfahrung, die viele nicht mehr machen können). Viele erleben das als etwas besonders 
Wertvolles: Gemeinschaft zu erleben (im Spielen, Gespräche führen, Essen, Arbeiten, ...). 
Noch ein paar Hinweise zum Tagesablauf: Gleich zu Beginn lassen wir uns erst einmal auf die neue 
Situation ein. Wir kommen zur Ruhe, nehmen Raum und Menschen wahr – und uns selbst. So zur 
Ruhe gekommen und im Haus angekommen, bieten wir ein paar „Wahrnehmungsübungen“ an – 
kommen dann über Partnerübungen und Gruppenarbeiten zum Thema „Klassengemeinschaft, 
Kooperation und Teamfähigkeit“. 
Nach verschiedenen Konzentrationsübungen, Logikspielen und Lerntypentests erarbeiten wir in 
kleinen Schritten erste Lernstrategien, die später von den Klassen- und Fachlehrerinnen/Fachlehrern 
fortgeführt werden. 
Unser Tag endet mit einer persönlichen Wertschätzungsübung. Jede und jeder bekommt einen Karton 
(DIN-A3 bis DIN-A4) auf den Rücken geheftet, nimmt sich einen Schreibstift und schreibt allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine positive Rückmeldung (über Eigenschaften, Äußerlichkeiten, 
Verhaltensweisen, Können usw.) darauf. „Gut an Dir ist .....“ Nur positive Aussagen werden 
zugelassen. Wenn jede bei jedem mindestens einen Beitrag auf den Karton geschrieben hat, wird 
dieser zeitgleich abgenommen und gelesen. Vielleicht ist es ja noch möglich, dass jede/r ihre/seine 
Komplimente laut vorliest und dabei immer voraussagt: „Ich bin..., ich kann...“. Dann erst nennt sich 
diese Übung: „Ich mag mich“. Und das vermittelt zu haben, wäre ja auch ein schönes Ziel.  
 
Susanne Trischler, Sophie-Scholl-Schule Leutkirch 

Ferien-Karte 
 
Am letzten Schultag vor den Ferien werden Zettel ausgeteilt. Jede und jeder schreibt Name 
und Adresse (bei klassenübergreifendem Projekt auch die Klassenbezeichnung) darauf. Die Zettel 
werden gefaltet, eingesammelt und wieder verteilt. An die Person, deren Adresse man gezogen hat (es 
wird natürlich nicht vorher verraten, soll ja eine Überraschung sein!), schreibt man während der Ferien 
einen Kartengruß – ob aus dem Urlaubsort oder von zu Hause. Nach der Rückkehr und dem 
Wiedersehen in der Schule können die Karten mitgebracht werden – das gibt ein besonderes Hallo ... 
 
Marlene Müller, Josef-Christian-Schule Riedlingen 

Impuls zu Beginn jeder Religionsstunde 
 
Grundschule: Auf dem Boden liegt eine runde Tischdecke, in der Mitte steht die Kerze, die zu Beginn 
des Schuljahres mit den Schülerinnen und Schülern gestaltet und verziert wurde. Je nach Impuls und 
Jahreszeit weitere Symbole.  
Die Schülerinnen und Schüler stellen sich im Kreis um die Mitte herum auf. 
Vor dem eigentlichen Beginn informiert die Lehrerin oder der Lehrer darüber, welche Gebetsform an 
diesem Tag praktiziert wird: Standardgebet, vorformuliertes Wechselgebet, freies Gebet, 
Gestensprache, Lied, gemeinsame Stille usw. 
Ritual: Kreuzeszeichen, „Gebet“, Abschlusssatz und Namensnennung (je nach Impuls sagt jedes Kind 
reihum seinen eigenen Namen oder den der nebenstehenden Mitschülerin/des nebenstehenden 
Mitschülers), Segen. 
Hauptschule: Je eine Schülerin oder ein Schüler wählt zu Hause für die kommende Stunde einen Text 
aus und schreibt ihn ins Impulsbuch der Klasse, evtl. mit Foto oder Zeichnung ergänzt. Der Text soll 
ihr/ihm oder den Mitschülerinnen /Mitschülern einen Denkanstoß liefern. Die Lehrerin oder der Lehrer 
stellt ein Jugendgebetbuch, meditative Texte, Songtexte oder Kurzgeschichten als Fundgrube zur 
Verfügung. 
Zu Beginn der Stunde wird die Kerze angezündet (in der Regel auf dem Pult). Wenn alle Ruhe 
gefunden haben, wird der Text vorgelesen und gegebenenfalls kurz besprochen. 
Anmerkung: Leider tragen manche Schülerinnen und Schüler sehr veraltete Gebete ein. 
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Martin Butter, Magdalena-Neff-Schule Ehingen 

Stellwand mit Logo 
 
Gute Erfahrungen habe ich mit einer fahrbaren Stellwand gemacht. Je nach Anlass kann sie gestaltet 
werden – das Logo der Schulpastoral erscheint immer.  
Die Beweglichkeit einer Stellwand erlaubt, dass sie je nach Bedarf an unterschiedlichen Orten 
aufgestellt werden kann und nach einer „Aktion“ wieder ganz aus dem Wahrnehmungsfeld der 
Schülerinnen und Schüler genommen werden kann.  
Das Logo sichert das Wiedererkennen. Die unregelmäßigen Zeitabstände, in denen die Stellwand 
erscheint, können die Neugierde der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte auf die Inhalte 
jeweils neu wecken.  
Mögliche „Wandaktionen“ sind: die kirchlichen Feste im Jahreskreis, Präsentation von 
Schülerarbeiten, aktuelle Ereignisse, Präventivarbeit (Sucht, Gewalt ...), Impulse für „zwischendurch“; 
Schreibgespräche können gelingen, aber auch misslingen. 
 
Marie Baumann, Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd 

Geist(er)stunde vor Pfingsten 
 
Da wenige wissen, welche Bewandtnis das christliche Pfingstfest hat, fanden wir es reizvoll, dieses 
Fest mit Jugendlichen für Jugendliche zu erschließen. Jugendreferentin, Schulseelsorgerin und 
einzelne Schülerinnen und Schüler bereiteten deshalb eine offene Morgenbesinnung vor Pfingsten mit 
der geheimnisvollen Bezeichnung „Geist(er)stunde“ vor. Musik, die Ergebnisse einer 
Passantenbefragung zu Pfingsten und kontrastierend dazu einige ausgewählte Bibelstellen (Gen 1,1-2; 
Röm 8,15; 2 Tim 1,7 und Apg 2,1-13) führten auf das Pfingstgeschehen hin. Als 
Überraschungsmoment diente eine theologische Erläuterung über den Geist Gottes in Gestalt der 
„Ruach“, die in der hebräischen Sprache der Bibel als Atem Gottes und weibliche Seite Gottes alles 
Lebendige belebt, „begeistert“ und anfeuert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden 
aufgefordert, auf farbigen Papierflammen ihre Assoziationen zu Pfingsten festzuhalten. Eine daraus 
entstandene Pfingstflammen-Plakatwand schmückte die letzten Tage vor Pfingsten dann den Gang 
unserer Schule als Hinweis auf das anstehende Fest. 
 
Gabriele Gostner-Priebe, Jörg-Ratgeb-Schule Stuttgart 

Raum der Stille im Advent 
 
Neben dem Fach Kunst ist Religion wohl das profilierteste Fach, wenn es um das Thema Ästhetik 
geht. Aber auch der Religionsunterricht stößt an zeitliche und räumliche Grenzen: Fachunterricht, 
Teilklassen, Unterricht in vielen Klassen machen es nicht einfach, auf die Atmosphäre im 
Klassenzimmer Einfluss zu nehmen. Dazu kommen fachspezifische Anliegen: „Beten in der Schule - 
das geht doch gar nicht“, sagte eine Schülerin und drückte damit aus, was wir alle wahrnehmen: hier 
ist kein sakraler Raum, hier ist Geschäftigkeit und Aktion. Trotzdem: Beten in der Schule, das geht, 
denn Gebet und Kontemplation sind auch im Alltag wichtig und hilfreich. 
Allerdings bringen die Schülerinnen und Schüler auf diesem Gebiet wohl noch wenig Erfahrung mit - 
eine Chance, ganz von vorne zu beginnen. Das heißt konkret für unsere Schule: der Traum vom  
„Fachraum Religion“ wird heruntergedreht auf das Notwendigste: wir gestalten einen Raum, in dem 
die Lehrplaneinheit „Meditation und Gebet“ sinnvoll realisiert werden kann. In der Adventszeit wird 
die „Teestube“ vollständig umgestaltet zu einem Meditationsraum. Eine Herausforderung für eine 10. 
Klasse oder eine Reli-AG! Da entstehen z.B. Sternenhimmel, eine thematisch gestaltete Mitte mit 
Adventskranz; Meditationsbänke wurden von Schülerinnen und Schülern in Technik hergestellt - jedes 
Jahr entsteht wieder Neues. Offen und einladend für alle Schülerinnen und Schüler wird in der großen 
Pause eine Zeit der Stille angeboten. Was konkret angeboten wird, hängt von der Zielgruppe ab. 
Wenige und einfache Regeln erleichtern das zur-Ruhe-finden. Durch einen Belegplan konnte der 
Raum auch von Kolleginnen/Kollegen und ihren Klassen genutzt werden. Es kamen sehr viele Kinder, 
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die große Schwierigkeiten mit der Stille hatten - aber sie kamen jeden Tag wieder und freuen sich 
schon auf den nächsten, etwas anderen Advent. 
 

Brigitte Paintner, Bühl-Hauptschule Dornstadt 

Projekt „Über den positiven Umgang mit meinen Gefühlen“  
 
Das Projekt erstreckte sich über drei Tage jeweils in zwei Einheiten pro Vormittag, dabei war eine 
Einheit mit der Klassenlehrerin und eine von mir angeleitet. Jede Einheit dauerte jeweils ca. 1 ½ 
Stunden. In meiner Gruppe war es das Ziel, die Körperwahrnehmung besser zu schulen und auf 
tagtägliche Situationen zu übertragen, Mittel dazu war die Arbeit mit Stöcken.  
Wir stellen uns zu zweit oder zu dritt auf und berühren uns mit den Stöcken. Zuerst versuchen wir, uns 
gegenseitig wegzudrücken.  
Frage: was macht es mit mir, welche Gefühle zeigen sich (Wut, Zorn, Hass, Angst, Aggression etc.). 
Danach muss eine/einer „Stand halten“.  
Frage jetzt: „Wie bleibe ich bei mir, wenn ein anderer versucht, mich wegzudrücken, ohne dass ich ihn 
angreife?“.  
Die Aufteilung: Es waren jeweils 15 Schülerinnen und Schüler in der Gruppe, zuerst haben alle 
gleichzeitig ausprobiert, danach war nur je eine 3-er Gruppe in Aktion und der Rest der Gruppe als 
Beobachter.  
Auswertung fand zuerst in Kleingruppen, dann im Plenum statt. Transferfrage war: Wie gehe ich im 
Alltag verbal mit solchen Situationen um, wenn „Übergriffe“ passieren? 
 
Susanne Trischler, Sophie-Scholl-Schule Leutkirch 

Empfang der „Neuen“ 
 
Am Ende des Schuljahres (wenn alle Klassenarbeiten geschrieben sind) machen sich die Schülerinnen 
und Schüler der weiterführenden Klassen Gedanken darüber, wie zu Beginn des neuen Schuljahres die 
neuen Schülerinnen und Schüler begrüßt werden könnten. Ob es ein schön gestaltetes Willkommens-
Plakat ist, ein meditativer Impuls, ein Quiz über die Schule oder ein kleiner Sketch nach der offiziellen 
Schüleraufnahme durch die Schulleitung... (Wichtig: Unterlagen/Materialien müssen während der 
Großen Ferien verlässlich aufbewahrt werden!) So fühlen sich die Neulinge gleich nicht mehr so 
fremd, und die „Großen“ spüren Mitverantwortung für das Gelingen des „1. Schultages“. 
 
Eckhard Bäcker, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Albstadt 

Aktion für Straßenkinder in Ecuador 
 
Im Zuge der Weltmeisterschaft 2002 wurde die Aktion „Fußball für Straßenkinder“ vorgestellt. In 
einer Klasse entstand der Wunsch, an dieser Aktion teilzunehmen und die Straßenkinder in Ecuador 
damit aktiv zu unterstützen. Die teils selbst aus schwierigen Lebenslagen stammenden Schülerinnen 
und Schüler bewiesen damit, dass ihnen Begrifflichkeiten wie Nächstenliebe und Solidarität wichtig 
sind und sie zu deren Umsetzung beitragen wollten. In jeder großen Pause und in jeder Mittagspause 
versuchten sie mittels eines Standes ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf die Aktion aufmerksam 
zu machen und baten um kleine Geldspenden. Einige Schülerinnen und Schüler brachten von zu 
Hause Kuchen mit und verkauften diesen gegen Spende. Am Ende der Woche hatten sie stolze 100 
Euro gesammelt, womit sie den Kauf von Spielgeräten, Fußbällen oder die Befestigung eines 
staubigen Spielplatzes in Ecuador ermöglichten. 
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Jürgen Karasch, Elsa-Brandström-Schule Ellwangen 

Gehirn-Jogging ... und mehr 
 
„Täglich fünf Minuten Gehirn – Jogging und Sie bleiben geistig fit und flexibel“. Das ist nicht nur 
etwas für mich, dachte ich, als ich diesen Slogan zum ersten Mal las, sondern auch etwas für meine 
Schülerinnen und Schüler. 
Zuerst dachte ich an den Unterrichtsbeginn – quasi als Einstieg in jede Stunde, aber das hätte doch zu 
viel Zeit vom Unterricht genommen. So kam ich auf die Idee, an einem stark von Schülerinnen und 
Schülern frequentierten Platz eine Stellwand aufzubauen, an der ich täglich neue Rätsel, Übungen und 
interessante Denksportaufgaben anbringen werde. Tag für Tag sollten Gedächtnis, Konzentration, 
logisches Denken und Wahrnehmungsvermögen unserer Schülerinnen und Schüler – und vielleicht 
auch Kolleginnen und Kollegen– trainiert werden.  
Gedacht – getan: Eine Woche später, nach ein paar Vorbereitungen und Absprachen (damit das dann 
auch alles an der Wand hängen bleibt und nicht gleich „entsorgt“ wird) war es soweit. Große 
Buchstaben lockten: „GEHIRN-JOGGING“. – Schon standen die ersten Rätselrater an der Stellwand – 
lasen das Rätsel und lösten es – lasen weiter und erfuhren auf zusätzlichen kleinen Plakaten alles über 
den Namenspatron des jeweiligen Tages, oder was sonst noch an diesem Tag in den letzten 
Jahrzehnten geschah, oder welche berühmten Persönlichkeiten heute Geburtstag haben oder hätten. 
Eine zusätzliche Quizfrage sollte die Allgemeinbildung etwas erweitern.  
Selbstverständlich gab es auch bei Nicht-Erfolg die Möglichkeit, hinter einem „Türchen“ (Blatt 
Papier) des Rätsels Lösung zu erlesen und sich zu merken. 
Es sprach sich herum an der Schule .... und so wurden es stetig mehr, die ihr Wissen, ihr Können und 
ihre Ausdauer an der „Gehirn-Jogging-Wand“ testeten. 
Diese Anlaufstelle für Gehirn-Jogging hat zu einer Art Gesprächsforum mit Doppeleffekt geführt: 
„Trainingszentrum des Denkens“ zum einen und „Kommunikationsinsel“ zum anderen. 

 

Susanne Trischler, Sophie-Scholl-Schule Leutkirch 

Filmnachmittag 
 
Ein außerunterrichtliches Angebot für Klassen, die wenig Nachmittagsunterricht 
haben. Gemeinsam wird ein geeigneter Spielfilm ausgewählt, für den in der normalen 
Unterrichtsstunde die Zeit nicht ausreicht. Schülerinnen und Schüler sorgen selbst für Getränke und 
Snacks, die beim anschließenden Austausch angeboten werden. In solchen Diskussionen über den 
Film äußern sich Schülerinnen und Schüler viel ungezwungener, weil sie nicht als „normale“ 
Schulsituation erlebt werden. Es ist eine Möglichkeit, sich außerhalb der Unterrichtszeit zu begegnen 
und mehr von einander zu erfahren. 
 

Karl Reisch, Robert-Bosch-Schule Ulm 

Ich bin wie ein Baum 
 
Anlass für die Aktion war die Gestaltung eines Raumes zum Tag der offenen Tür. 
Ein religiöser Akzent als Gegenpol bzw. Ergänzung zu der weitgehend von Technik, 
Naturwissenschaft, Informatik geprägten Präsentation des Technischen Gymnasiums, sollte sowohl 
die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung als auch die Gäste, insbesondere interessierte 
Eltern, ansprechen. Ein aus einer Sperrholzplatte von 250 x 150 m ausgesägter Baum wurde von den 
Schülerinnen und Schülern mit Wandfarbe begrünt. Auf der einen Seite wurde der Text aufgebracht. 
Die Rückseite des Baumes bot den Besuchern Platz, eigene Gedanken anzuschreiben. Die eingefärbten 
Streifen aus Leintüchern unterstützten die Wirkung des Baumes im Raum. Über die Fensterfront ergab 
sich eine Verbindung zu den Bäumen draußen.  
Unterstützt durch die sanfte Musik hatte der Raum sehr viel Atmosphäre und lud zu Besinnung und 
Gespräch ein. Ein wichtiges Gegenstück zum hektisch lauten Treiben in den anderen Räumlichkeiten.  
Zwei Themenpräsentationen auf Plakaten boten Anregung, im Raum zu verweilen. 
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„Ah, das ist der Religionsraum, das merkt man!“, so drückten viele Besucher ihre positive 
Wahrnehmung aus. Der Mensch selbst, ein unverzichtbares Thema in der Schule. 
Interessierte Besucher konnten den Text auf Karte mitnehmen. 
Möglichkeit zur Nacharbeit mit den Schülerinnen und Schülern: Meditation des Textes im nahen 
Freigelände. Jede Schülerin und jeder Schüler sucht sich den Baum, der sie/ihn anspricht. Was 
verbinde ich mit diesem Baum?  
 
 
 
 
Ich bin wie ein Baum 
... 
 
Bin lebendig  
Der Erde verbunden 
In den Himmel gereckt 
 
Bin verwurzelt 
Der Mutter Erde 
anvertraut 
Dem Himmel nicht 
gleichgültig 
 
Bin stämmig 
Den widrigen Winden 
gewachsen 
Gerade dem Licht entgegen 
 
 

 
 

Bin blühend 
Wenn die Gezeiten es 
fordern 
Wenn Wärme hervorlockt 
Was in mir steckt 

 
Bin trotzend 
Wenn Hagel mich geißelt 
Und Kälte die Seite mir 
aufreißt 
 
Bin bergend 
Wenn jemand müde bei mir 
sich anlehnt 
An meinen Wurzeln sich 
niederlässt. 

 
Ich bin 

 
(Quelle unbekannt)

 
 


