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Stefan Lemmermeier, Paul-Kerschensteiner-Schule, Bad Überkingen 
“Knack' die Nuss!!“ - 
Ein schulpastorales Angebot im Gastronomie - Advent 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Paul-Kerschensteiner-Schule genießt deutschlandweit einen herausragenden Ruf und bildet in 
folgenden Berufen aus: Köche, Hotelfachkräfte, Restaurantfachkräfte und Systemgastronomen. Ein 
Spezifikum der Schule ist der Blockunterricht: Der schulische Teil des Ausbildungsjahres wird 
kompakt auf zwölf Schulwochen verdichtet, die sich in zwei oder drei Blöcken über das Jahr 
verteilen. Länger als sieben oder acht Wochen sind unsere Schüler/innen nie am Stück in Bad 
Überkingen.  
 
Die vier Landesberufsschulen (Calw, Tettnang, Villingen-Schwenningen und Bad Überkingen) teilen 
sich die Einzugsgebiete der Schüler auf, was bedeutet, dass unsere Schüler/innen zum Teil mehrere 
Stunden von ihrem Wohnort bzw. Ausbildungsort entfernt sind. Deshalb gibt es auch ein Internat, das 
von der DEHOGA geführt wird. Andere Schüler/innen wohnen privat zur Miete oder pendeln. Das 
Kulturangebot des Kurortes ist nicht spezifisch auf die vorwiegend jungen Leute ausgerichtet, 
weshalb sie sich oft genug ein eigenes „Kulturprogramm“ organisieren. 
 
Die Kunst ist es, in der kurzen Blockzeit von zwölf Wochen einen gelungenen Unterricht zu gestalten, 
der auch in dieser Kürze von Vertrauen getragen und geprägt ist. Interessanterweise gelingt dies 
auch meinem Gefühl nach besser als an einer herkömmlichen Schule, was ich auf einen Effekt 
zurückführe, den ich hier den „Taizé-Effekt“ nennen möchte: Die Schüler/innen sind für eine 
absehbare Zeit von ihrem Zuhause und ihrem Ausbildungsbetrieb entfernt, mit vielen Gleichaltrigen 
und Gleichgesinnten zusammen, und sie wissen, dass sie nicht mehr oft an diesen Ort zurückkehren. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich als Schulseelsorger gerade gegen Block - Ende intensiv 
als Gesprächspartner aufgesucht werde, ohne dass ich mit einem Plakat oder einer „Sprechstunde“ 
geworben hätte. Da die Schüler/innen wissen, dass ihr grosses Problem, ihre Sorgen und Ängste, 
ihre Erfahrungen „hier“ bleiben und die Wahrscheinlichkeit eines Wiedersehens relativ gering ist, 
wählen sie diesen Weg, mit mir in der Mittagspause oder manchmal sogar bei besonderen 
Problemfällen auf ausdrückliche Anregung der Schulleitung hin in einer Hohlstunde ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Unsere Schüler/innen kommen aus verschiedenen Konfessionen, Religionen und 
Weltanschauungen: Ich hatte schon jüdische, christliche, muslimische, buddhistische und 
hinduistische SchülerIinnen, sowie einen großen Anteil von Schüler/innen ohne explizit religiöse 
Bindung, da im Hotel- und Gaststättengewerbe auch viele Schüler/innen aus den neuen 
Bundesländern arbeiten. Dies prägt natürlich auch die Gestaltung des Unterrichts und den 
Kommunikationsstil und muss bei schulpastoralen Projekten und Aufgaben berücksichtigt werden. 
 
Der Raum für außerunterrichtliche Aktivitäten wie eben auch schulpastorale Angebote ist 
eingeschränkt. 
 
Ein institutionalisiertes Angebot von Schulpastoral gibt es bisher nicht, da ich jetzt erst an dieser 
Schule als meiner Stammschule als Schulseelsorger beginne.  
 
Im Advent wollte ich ein öffentliches Angebot mit dem Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit den 
Fachlehrern im Bereich Küche und Nahrungsmittellehre. 
 
Wenn ich die Rahmenbedingungen auf die Situation unserer Schüler/innen fokussiere, ergibt sich 
folgendes Bild: 
 
Die Advents- und Weihnachtszeit ist bei unseren Schüler/innen oft die schlimmste Zeit im Jahr, 
Besinnung ist kaum möglich. Wenn schon in der „normalen“ Gesellschaft der verbreitete 
Widerspruch zwischen stiller Zeit und Hektik herrscht, die Spannung zwischen dem eigentlichen 
Signal der Adventszeit als Wartezeit, als besinnlicher Zeit und dem tatsächlichen Leben, das durch 
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Hektik geprägt ist, so fällt mir auf, dass dieser Widerspruch bei unseren Schüler/innen in der 
Gastronomiebranche noch viel stärker vorhanden ist. 
 
Wenn ich an unsere Schule denke, im Zusammenhang mit dem Stichwort Advent, so fallen mir 
folgende Assoziationen ein: 
 
All die Jahresabschlussfeiern, die Advents- und Weihnachtsfeiern von Vereinen, Betrieben und 
Freundeskreisen finden genau in dieser Zeit statt. Unsere Schüler/innen müssen oft deshalb 
mehrfach Doppel - Schichten fahren, ihre Arbeitsbelastung – zusätzlich zum schulischen Alltag - ist 
äußerst hoch. Viele Schüler/innen sagen deshalb auch: "Die Advents- und Weihnachtszeit ist für 
mich die schlimmste Zeit des ganzen Jahres!!“ 
 
Die zentrale Frage kristallisiert sich also für mich heraus: Wie kann hier Besinnung vermittelt werden, 
damit unsere Schüler/innen beim Gestalten eines gastfreundlichen, besinnlichen, geschmackvollen 
Rahmens selbst nicht aus dem Rahmen ihres Bei-sich-Seins fallen? Hier gewinnt auch ein Bibelzitat 
aus meinem vorigen Schulpastoralprojekt einen neuen, evtl. auch gespiegelten Sinn: „Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht. Denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“ (Hebr 
13,2) Manchmal sind es nämlich die Engel, die uns Gastfreundschaft gestalten und gewähren.  
 
Im wahrsten Sinn des Wortes eine harte Nuss!! 
 
2. Durchführung 
 
Es gilt nun also in diese doppelte Verengung des Zeitfensters, nämlich die Charaktereigenschaften 
eines Blockunterrichts und die adventliche Mehrfachbelastung in den Betrieben am Wochenende und 
auch unter der Woche eine sinnvolle „Zeitfenster-Öffnungs–Möglichkeit“ zu setzen. 
 
Ein schönes Geschenk ergab sich bei einem zufälligen Gespräch mit einer Kollegin, die die Show-
Vitrine betreut und gleichzeitig für das Kernkompetenzfach zuständig ist: Sie überlegte gerade 
zeitgleich mit mir welche Aktion sie im Advent starten könnte. Als ein für den Bereich Lebensmittel 
interessantes Thema hat sie dabei den Themenbereich „Nüsse“ entdeckt, die ja auch in der 
Adventszeit eine besondere Rolle spielen. Nahrungsmitteltechnisch gesehen gibt es dabei die 
Unterscheidungen hinsichtlich Schale, Vitamingehalt, Inhaltsstoffen, Zubereitungsmöglichkeit, die 
Verbreitung in verschiedenen Ländern … 
 
Dabei fiel mir spontan der Begriff „Knack' die Nuss“ ein, der im Doppel-Sinn des Wortes einige der 
der eben beschriebenen elementaren Erfahrungen und Botschaften der Advents- und 
Weihnachtszeit zusammenbringt: 
 
Sowohl der Verzehrzeitpunkt der gegen Ende des Jahres gereiften und in der dunklen Winterzeit 
verspeisten Früchte, als auch die Symbol–Tradition weisen verschiedene Botschaften auf: 
 

• Die symbolische Schwierigkeit, durch die harte Schale des Advent stressfest an den sanften 
Kern der Weihnachtsbotschaft zu kommen 

• gleichzeitig das Mitbedenken, dass Nüsse eben auch Samen für viel kommendes, neues 
Leben sind 

• Die Samen haben die Kraft und die Möglichkeit, die Potenz schon in sich rund gelegt, es 
kommt nur auf die Rahmenbedingungen an, dass diese Kraft sich mit der Zeit entfalten wird. 

• Außerdem sind die Samen, die Nüsse, auch Energieträger und Energiespender für jeden, der 
sie zu sich nimmt 

 
Wir können also getrost darauf vertrauen, dass die Naturkraft sich entfaltet, es gilt die 
Rahmenbedingungen dementsprechend zu gestalten, den Samen dementsprechend zu säen, 
anzubieten (vergleiche Mk 4, 1-9, das Gleichnis vom Sämann) und dabei Botschaft und Adressaten 
zueinander zu bringen, gegebenenfalls Scharnierperson zu sein. 
 
Die Kollegin hat zu den nahrungsmitteltechnischen Aspekten ein Quiz gestaltet, das die 
Schüler/innen im Rahmen oder auch außerhalb des Unterrichts lösen konnten. 
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An dieses schon von anderen thematischen Ausstellungen her eingespielte Setting habe ich das 
adventliche Schulpastoral-Angebot quasi angedockt: 
 
Neben der Show-Vitrine habe ich einen Tisch gestaltet, auf dem „Samen der anderen Art“ auslagen: 
 

• Weihnachts-Geschichten 
• Impulse zum Thema Advent 
• Impulse zum Thema Mensch-Sein 
• Religiöse, spirituelle Impulse 

 
Der prominente Ort der Show-Vitrine und das schon oftmals eingeübte Setting samt der erprobten 
Quiz-Methode kamen auch der Initiative „Knack' die Nuss“ zugute: Ich habe beobachtet, dass das 
Angebot verschiedentlich genutzt wurde: Manche Schüler/innen nutzten es in der Pause im 
Vorübergehen, manche Schüler/innen gingen alleine oder in einer kleinen Gruppe zu zweit oder zu 
dritt, in der Mittagspause oder in einer Hohlstunde daran vorbei, blieben stehen, unterhielten sich 
oder ließen es alleine auf sich wirken. Schüler/innen und Kolleg/innen haben diese Impulse gerne 
wahrgenommen und sie als Bereicherung empfunden. 

 
Die Nuss-Vitrine habe ich in der Mittagspause zum Teil „betreut“ - dabei kristallisierte sich folgender 
Dialogimpuls heraus (der in einer kommenden Fassung auch in Papierform seinen Ausdruck finden 
soll):  
 

• „Was ist in der Adventszeit die härteste Nuss?“ - Arbeitsbelastung... 
• „Welchen Nussknacker kannst Du dabei verwenden?“ - Freunde... 

 
Und hierbei entwickelte sich durch den Gedanken des „Nussknackergeräusches“ die 
Weitervertiefung und -anwendung des Ansatzes von Thích Nhất Hạnh: Immer wieder die Tätigkeit 
unterbrechen und sich durch einen „Anker“, der ein Geräusch sein kann („Horch, horch, dieser 
wundervolle Klang bringt ich zu meinem wahren Selbst zurück“) oder eine Ampel, an der man warten 
muss („Beim Einatmen weiss ich, dass ich einatme, beim Ausatmen weiss ich, dass ich ausatme...“): 
Systemgastronomen wollten sich das Anmeldegeräusch beim Drive-In als Anker setzen, 
Restaurantfachkräfte das Klingeln der Küche, wenn ein Gericht zum Servieren bereit ist, Köche das 
Scheppern der Töpfe, ein humorvoller Koch wollte sich die Schreie seines Küchenchefs als Anker 
der Achtsamkeit vornehmen. 
 
In diesem Sinne ist dies ein kleiner Same für einen kleinen Neubeginn, eine kleine Nuss zum 
knacken. 
 
 
3. Reflexion 
 
Als ich nach den Weihnachtsferien die spirituellen Samen/Nüsse/Impulse wegräumte, die Vitrine 
aber noch während des Blockes in Betrieb bleibt und mit den Nüssen besetzt und bestückt ist, hat 
dies verschiedene Reaktionen bei Schüler/innen und Kolleg/innen hervorgerufen, die meinten: 
Schade, dass es jetzt schon weg kommen würde und dass Sie keine neuen Impulse nachliefern!! :-)“ 
 
Was ich weiter bedenken möchte: Unsere Schüler/innen sind in der Regel sehr praxisorientiert, nicht 
unbedingt sehr wortlastig. Eine Möglichkeit bei der Durchführung in einem anderen Zusammenhang 
wäre dies zu bedenken und mehr Symbole auszulegen, etwas zum in-die-Hand-nehmen, damit auch 
die praxisorientierten Schüler/innen noch mehr davon profitieren könnten.  
 
Außerdem könnte man noch eine Möglichkeit der Mitgestaltung für die Schüler/innen einräumen, 
Anregungen zur Selbstgestaltung, quasi eine Show-Vitrine 2.0 - „Knack' die Nuss 2.0“. 
 
Als besonders gewinnbringend hat es sich erwiesen, eine kleine Kooperation mit einer 
Fachkundelehrerin einzugehen, somit gewann der Impuls eine weitere Dimension - von beiden 
Seiten her. 
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KNACK' DIE NUSS!! 
 
Die Adventszeit ist in der Gastronomie oft die 
am wenigsten besinnlichste Zeit des ganzen 
Jahres – im wahrsten Sinn des Wortes eine 
harte Nuss. 
 
Hier sind ein paar Nussknacker für eine 
gelingende Advents- und Weihnachtszeit mit 
herzlichen Grüßen von ihrem Religionslehrer 
und Schulseelsorger  
 
 Stefan Lemmermeier 
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 Wer weiß... 
Auf der Jagd bricht sich Akbar einen Finger. Um ihn zu trösten, sagt 
Birbal zu seinem schimpfenden Herrscher: „Hoheit, niemals wissen 
wir Menschen, was für uns im Letzten ein Glück oder ein Unglück 
ist.“ „Verschone mich mit deinen platten philosophischen Sprüchen!“, 
ruft Akbar wutentbrannt, wirft seinen Wesir in einen vertrockneten 
Wüstenbrunnen und reitet allein weiter. Dabei gerät er in die Hände 
eines wilden Wüstenstammes, der gerade ein Menschenopfer 
vorbereitet. Akbar befindet sich schon in größter Gefahr, als der 
Medizinmann des Stammes den gebrochenen Finger entdeckt. Er 
weist Akbar als Opfer zurück, weil dem Stammesgott gemäß altem 
Brauch nur vollkommene Menschen als Opfer zumutbar seien. Nach 
seiner Freilassung holt Akbar seinen alten Wesir wieder aus dem 
Brunnen und entschuldigt sich bei ihm für das Leid, das er ihm 
angetan habe. Doch Birbal antwortet listig: „Ihr braucht Euch nicht zu 
entschuldigen, Hoheit. Ihr habt mir kein Leid angetan. Im Gegenteil, 
Ihr habt mir das Leben gerettet. Hättet Ihr mich nicht in den Brunnen 
geworfen, wäre wohl ich geopfert worden. Wer weiß schon, was uns 
im Letzten zum Glück oder Unglück gereicht.“  Aus dem Arabischen 
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Mut gibt es gar nicht... 
  
Man muss nur den nächsten Schritt tun. 
Mehr als den nächsten Schritt kann man überhaupt nicht tun. 
Wer den nächsten Schritt nicht tut, 
obwohl er sieht, 
dass er ihn tun könnte, tun müsste, der ist feig. 
Der nächste Schritt ist nämlich nie ein großes Problem. 
Man weiß ihn genau. 
Eine andere Sache ist, dass er gefährlich werden kann. 
Nicht sehr gefährlich. 
Aber ein bisschen gefährlich kann auch der fällige nächste Schritt 
werden. 
Aber wenn du ihn tust, wirst du dadurch, 
dass du erlebst, wie du ihn dir zugetraut hast 
auch Mut gewinnen. 
Gerade das Erlebnis, dass du einen Schritt tust, 
den du dir nicht zugetraut hast, 
gibt dir ein Gefühl von Stärke. 
Es gibt nicht nur die Gefahr, dass du zuviel riskierst, 
es gibt auch die Gefahr, dass du zu wenig riskierst. 
Den Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. 
Martin Walser 
Meßmers Reisen Suhrkamp 2003 
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Ein paar brasilianische Empfehlungen zum Glück:  
  
Lobe jeden Tag drei Personen; 
erlebe wenigstens einmal im Jahr einen Sonnenaufgang; 
sieh den Menschen in die Augen, wenn Du mit ihnen sprichst; 
lerne  ein Musikinstrument spielen; 
singe unter der Dusche; 
gib weniger aus als du verdienst; 
beherrsche drei gute Witze; 
spende Blut; 
behalte Dinge für Dich die Dir anvertraut wurden; 
überrasche Menschen die Du magst mit kleinen Geschenken; 
akzeptiere immer eine Entschuldigung; 
fahre häufiger mit dem Fahrrad und behalte die Namen Deiner 
Mitmenschen. 
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„Ihr könnt Freiheit in jedem Moment eures täglichen Lebens 
praktizieren. Jeder Schritt, den ihr geht, kann euch helfen, eure 
Freiheit wiederzuerlangen. Jeder Atemzug kann euch helfen, eure 
Freiheit zu entwickeln und zu kultivieren. Wenn ihr eßt, eßt als ein 
freier Mensch. Wenn ihr geht, geht als ein freier Mensch, Wenn ihr 
atmet, atmet als ein freier Mensch. Dies ist überall möglich." 
 

 - in einem Vortrag in der Maryland Strafanstalt/ USA 2000 
 
Thích Nhất Hạnh www.quelle-des-mitgefuehls.de  
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"Atmet als ein freier Mensch - Die Fähigkeit zum Ein- und Ausatmen 
ist ein Wunder. Ein Mensch auf seinem oder ihrem Totenbett kann 
nicht mehr frei atmen, und er oder sie werden bald ganz zu atmen 
aufhören. Aber ich lebe jetzt.... Ich lächle meinem Ausatem zu und 
bin mir meiner Lebendigkeit bewußt..... Niemand kann euch davon 
abhalten, euren Einatem zu genießen. Atmet als ein freier Mensch." 
 
Thích Nhất Hạnh www.quelle-des-mitgefuehls.de  
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„Meister Linchi, ein berühmter Meditationslehrer, der im 
neunten Jahrhundert lebte, sagte, das Wunder bestehe nicht 
darin, auf Wasser zu gehen, sondern auf der Erde." 
 
 
Thích Nhất Hạnh www.quelle-des-mitgefuehls.de  
 
 
Und das Geheimnis von Weihnachten ist ja eben, dass Gott genau 
auf diese Erde gekommen ist!! 
 
SL 
 


